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^tt U)altl)fr von 6o^tl)^.

^et ber SBtbmung biefe^ Suc^e^ mu^t J)u

JDeniger auf ben geringen 3Sertl) bejjelben, al§

auf baö @efiil)l fe^en, ba^ mi^ brängte, J)tr

ein Beiden inniger greunbfc^aft ju geben. J)e^^

l)atb jiere iä) ba§ fleine Söerf mit Seinem 9?anten,

Sie 9le(|tfertigung über baö Srfd)einen bejfel^

Un, ben Sefern gegenüber, bürfte mir f($tDerer

werben. „Sin Stillleben in einer 3eit, ber bie

©efc^ic^tf^reibung be^ Slageö nur langfam ^u

folgen t)ermag

!

" Siefen SSortDurf werbe i^ wol

öfter {)ören. Unb bo($ f4)eint er mir meine Sitä)U

fertigung ju enthalten, Unfere 3eit, bie 3eit be^

allgemeinen $rot)iforiumg, iji nämli^ f4)öngeij!i-
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v\cn 8c()6pfHUi]cu, reinen gönnen \um^ günftig,

n>el*c nnr l>on bem allgemein 53}lenfcI;Iid)enburc^*

l)auci)tu>erben. 3)ic ©egenmart, Sin^etfragen ber^

felben, unberjlreben I)ingegen fünjllerifd^er 33e*

I)anMung. So fd)ien eö mir benn nic^t unpafenb,

ßrlebniiJe unb S(i)ilbernngen t)or5iifiiI}ren, meldte

ber 23en?egnng beö 3cil)reö 1848 fur^ t)orangeI)en,

nnb bieöin einem ßanbc, über meld^eö ber Sturm

am reißenbjlen I)in5og.

Die 2Sal)rf)eit forberte eine Darjlellung ber

23er[)dltnifj'e, tine i^ fie traf» Sfbftc^tli^e 93er^

groperung ber (eifen gäben, bur^ bie jene 3eit

mit ber ©egenmart §ufammenl)ängt, in)äre unmal)r,

ein «^erauöreigen ber SBJenfc^en au^ it)rem Ijan^^

M)tn Seben §u al)fi(l)tlid;, bie bloge Darfteüung

beö gamiüenlebenö l)ingegen p nnbe^eic^nenb

gen?efen. So fud)te iä) alfo ha^ Stillleben in

jener @egenb, fur§ toor bem Seilte 1848, nac^

feineu üerfc^iebeneu 3li($tungen t)iu ju geben*

6ö mar tro^ ber folgenben blutigen ßreigniffe

in jenem Sanbe n^irflic^ ein jiemli^ ru^ige§,

gefenfd;aftli(^e8 9lebeneinanber ber t)erf(^iebenen
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Jiationalitdten, — 9io(^ liegt ein großer @(^leier

über ben ge{;eimern SUlotben unb ^erfonen, tt)elc^e

ben ferbifc^eit 2tufj!anb gegen bte 9Wagt;aren l)er^

t^orrlefett. 3n ben öj!reicJ)if^en Serben allein

mng man gemig nxä)t SlHe fud;en, benn bie tixä)==

lxä)t unb ®lei(^bere(^tigung^frage erflären nic^t

§ur (Seniige jeneö forcirte :))lanmdgige 9lnftreten,

wtnn fte aud; bie ©raufamleit ber ©erben — ic^

erwähne nm bie ®räneltl)aten berfelben gegen bie

J)eutf(^en in 3[öeipir4>en — in ßtwa^ anf tl)re

Dnelle §nrn(Jfnl)ren* $Wögen biefe ^olUUm'p^t

bie legten gemefen fein» 2)aö gemeinfc^aftli(^e'^eil

ber 93ölfer ^ngt nid;t i)on i^rer gegenfeitigen

Slnfieibnng ab, i^re Äraft unb il)re S^funft be^

rnl)t auf t^rer 9Sereinigung*

2Baö bie Siguren anbelangt, bie i(^ t)orfu^re,

fo mögen fte für fiä) felbj! fpre(^en; io(i) glaube \ä)

txm^ntn $u müjfen, bag in bem 23u4)e tt)eniger

S)i(^tung aU mxtliä) ®efd)e^eneö ju finben

ifi. — SBelc^e Slnja^l ©(^riften riefen ber

voaxmt, ldd;elnbe, pnnenbe Äojfutl) unb ber falte,

finge ©örget) l;ert)or! ^ie J^aufenbe aber, bie fte
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führten, anirbcu mit bem allgemeinen 9tamen

»Ipcnüeb ober Sanbfinrm abgefertigt. SBenn man

bal)er bie fpecielle 33e,5icl)nng beö 33u($eö §ur

©egenuHirt burd)anö forbert, fo fann man einen

3ng iu>n A^onv^ebö anö ben gignren biefeö ©nc^eö

^nfammenfiellen. I)a ijl ber WlMtx, ber gifc^er,

ber J^elbl)üter iinb ber Surat; ber ©beimann fei

ber 5ül)rer, ber Pfarrer ber gelbfa^)tan imb gei^

genb mögen bie ßigcnner i)oran§iet;en. £raun,

eine galfiaff-Kom^jagnie, lieber 3Balt^er!

J)a in ber ©egenb, bie ic^ fct)ilbere, SWagparen

unb Serben nebeneinanber tDot^nen, fe{)lt eö aud)

nid}t an ©egnern. J)er $ope 2ati fei i^r güf)rer.

£)ie Sieber, bie id) mittl)eile, gtanbte ic^ t>on ben

fc^lew^nben fünffüßigen 2!ro4)den entfleiben unb

fie, ber gorm mä), bem beutfd)en 93ütf§liebe an^

nd()ern ju müjfen. äRögen jte einen Z\)dl ber

griffe unb Xiefe l)aben, bie 2)einen SOtelobien,

mein 23alt(}er, SRei^ unb SBirfung t)ertei^t.

aSien, im ^^erbj! 1850.



Sn^alt,

Seite

I. (Sin Heiner Ort 1

n. @in fcrbifc^er ^ope. ©in fat^otifi^er Pfarrer. :©er

©tu^tri^ter 11

III. (Scrbif^e lieber 35

IV. gtfc^er 45

V. ©n ©betmann 55

VI. ©in ungarif^eS SÖläbc^en 113

VII. ÜKüUer 122

VIII. ©in beutf^er Pfarrer 141

IX. Sigeuner 157

X. ©in ^etbpter 195

XI. ©ine ferbif(^e SSaEabe 211

XII. ©in SKag^aronc 224





L

@itt fltinn Srt.

— ~ „HSStrmuftm ben S^^eigübergang fordren;

bei btefer ©ekgenl^ett ging ^atitfd^a grogtent^eitö

in Stammen auf." @o 6eUäuftg UuUt bie (BtcUc

eineö ber ^apnau'fd^en ^rieg^buKettnö. T>m Sefern

xrirb fie nid^t fonberltd^ aufgefaKcn fein, benn ein=

geäfd^erte ^tätU bejeid^nen genjö^nlid^ ben 9^fab beö

Äriege^. @ie n^erben l^öd^ften^ ein geuermeer im

©eijle gefcCjen t)aben — üon ber (angfam ba]^inflie=

^enben fd)i(fumgürteten Z^d^ 5urüd^geftraf)(t S5et

allgemeinem Unglüc! fdHt eben ein einzelner gall nid^t

fel)r auf. Sßer l^at noc^ SJ?itleib in güüe, um cö

einem einzelnen £):pfer in befonberm Ma^c jufommen

ju laffen, au^er ben :perfonlid^ S5etl^eiligten?

„Äanifc^a ift eingeäfd^ert!" rief ein greunb, ber

t)a^ Bulletin gelefen, mir mit betrübtem 5lntlig ent=

©tilflettcu an ber Z^d^. 1



c^cgcn. Unb wci^ wav S^icfem ^efuba * ilanifc^a!

Qv na()m hM 5(ntl)cil an bem (Bä)\ä\aU bicfcö f(ct=

ncn @tcibtd)cnö , weil id^ xi)m ÜJJand^e^ von bcmfclben

cqät)U, unb er cö aud^ — au6 meinem S3ucl^e fannte.

IKan fann fid^ a(fo crfl meinen @d^merj »or(!eUcn.

2}?ir trar ^anifd)a ein guter lieber S5e!annter au^

fd^i)ner »ergangener Seit, jebeö ^lägd^en bod)

batjon n)i(l id) eben erjä()(en.

„2)enfen @ie an ^anifd^a unb mid^, ujenn @tc

ha^ ^oj!()orn l)ören!" @o fprad^ an einem i)etten

Suliabenbe am fd^i(fumtt)ogten (Stranbe ber t)om 2??onbe

l^ett befd^ienenen Z^d^ ein frf)öne^ blauäugige^ un=

garifc|)e§ S)Jäbd;en. ©obalb id^ ein ^o(!^orn l^örte,

l^abe id^ au^ immer an ben S)rt gebadj)t. ^ie^mal

beburfte eö nid^t beö ^oj!^orne^, hk ^rieg^tromipete

»ertrat feine @teEe. ^a liegt ^anifd^a t)or mir.

iRidS)t tt)ic cö ij! — td^ mag gar nid)t baran benfcn.

9? ein, wie e^ war. BitJei 2)?eilen ring^um^er ein

@d^ilfmeer, ha^ beinal^e t>k Sßaffcr birgt, bte nur

l^ter unb ha wie klugen barau^ l^erüorbli^en. ^na^p

am S)rte, mitten burd^ ha^ grüne ©ewoge, fliegt

langfam bie braune miU Z\)d^. Sßafferfd^walben

bene^en wä^renb be^ ^arüberfd^iefen^ i^re gittigc;

fräd^jcnbe fRei^cr burd^jie^en bie Suft, nad^bem fie

fid^, au^ Um (Sd^ilfc aufgejagt, mit fd)n)erfäUigcm



gtügelfc^Iagc emporgehoben ^aben, unb ber gtug ber

SßHbentenfette pfeift ^od) oben, (©o liegt ^anifd^a,

mitten im ©d^i(f, an ber Zi)c\^ auf einer jwei Klafter

^o^en Snfel, htina^t ein fleine^ SSenebig. ©er

2)?arcu^prag ij! fnapp an ber Zi)d^. ^k Käufer

finb weiß angeprid^en^ anj!att ber ^Irfaben ergeben

ftd^ ^Kfajienbäume, an beren guge fleine S5änfe an«

gebrad^t finb. :Die 2)?arcu6!ird^e repräfentirt bic

fatl^olifd^e J^apeUe, fnapp am fRanbe ber S^l^eif. @ie

()atte jtt)ei @eitenfen(!er unb faftc jwanjig 23?enfd^en.

©ie 6ampani(e ift ber l^öl^erne ©lod^enftocf, an htm

ein fleineö ©tödfd^en ^ängt ^on i^m ^erab fällt

ber ©trief bi^ auf ben S5oben. ©ie Bilbfäuk beö

l^eiligen SJ^arcu^ fe^lt, bafür wanft auf gel^ö^ltem

?3iebej!ale ein befd^äbigter Sol)anne^.

MitUn auf biefem ^(a^e njar ha^ ^oft^auö,

barin n)ol^nte ta^ fd^öne blauäugige ungarifd^e SJ?äb=

d^en. SSon biefem ^la^c an^ laufen j^ral^lenförmig

hk ©ajfen mit il)ren 5lfajieneinfaffungen. ©ie eine

führte jur gried^ifd^en ^ird^e unb jum vg)aufe beö

alten ferbifd^en ^open, t)on unö Sati (SSater) ge^^

nannt. Söeiter red^t^ lief bie gal^rftrafe nad^ Zc=

me^üar. dlod) etn^a^ «weiter gegen ben glug ^inab

ging ber 2öeg jum ßajlett unb bcffen ^arf, ber

^errfd^aft^ttJol^nung. $rod Söege enblid^ umfd^liegen

1*



t)cnCrt, cini<^c £lucrftra?cn burd^fc^ndben t^n. ^an

ftcUc ftc^ nun bicfeö m'i^c, üon b(ü()cnben 5l!ajtcn

burd^buftctc @tabtd)cn tjor, tric c^ in bcm grünen

(Sd)ilfmccrc am <Stranbc bcr Z^d^, tjom 2)?onbc bc*

leurf)tet, erglänzt, unb ftdf) gteic^fam mit t>tn wogcm

ben SBcUcn unb bcm @d)i(fe an ben (Strahlen ju

l)ebcn fc^cint, unb ba^ (Scgcnbilb — ben S^rümmer»

Raufen

!

Sn bem ^o|!{)au[e, ha^ auf tm ^la^e liegt, tjer*

lebte ic^ ^njei 2J?onate. ßmi Sommermonate lebte

\d) in einem 2ßin!e( bcr ©rbe, an bem fid^ bcr

lEBettenfc^lag M bamalö nod) friebltd^cn SJ^eere^ ber

SBcltbcgebcn^citcn nur in ®e1latt eineö dxmpiavt^

bcr ^ef!f)cr Seitung brad^. Strci Sommermonate

t)ott ^\x^t unb gricbcn, gotbene S^age mit ewig l)ei=

term blauen §immcl am Scl)ilfj!ranbe M ungari«

fcben ©angcö, ber Sl)cip, floffcn bal^in in beinal^e

oricntalifd^cr S5c]^aglic^!eit. ^k njcnigen ^erfonen

unb bie fletnern SSerl)ältnifTe be^ Drtc^ waren meiner

mit bel)äbigcr S5cfd)aulid^!cit vorgenommenen S5eob=

ad^tung fo na^e gerüdft, baf id^, tro^ bcö T>mp

freife^, ben mein ewig brcnnenbcr SSfd^ibouf, gefüllt

mit föf!lid)em tür!ifd)en S^abacf, um micl) jog, l)in=

länglich mid^ auf jener ^ol^e bcfanb, um \ia^, waö

f(d^ um mirf) l)cr rul^ig brel^te, aufgufaffen.



©er einzige 5lffcct, hct meine @eele betregte, xvax

eine fteine ungtüdflici^e Siebe, bie iebod^ ba^ ©efü^l,

lcirf)erltc^ geirorben ^u fein, imb bie folgenbe 3f?eife

mit bem täglich überfprubelnben S5orn neuer @d)ön=

l)eiten — td^ meine fold^e, tt)e(rf)e mir bie tobte 0Zatur

bot — leife au^ ^erj unb @eijl j!ric^.

Stür!ifd^=^anifd^a liegt ungefähr eine 2J?eile t)on

(Sgegebin entfernt, trenn man ben geraben §SBeg am

linfen Ufer ber S^f)eif, nämlid^ ben ^amm, n)e(d)er

bie meilenweitcn 9?iebe burc!)fd)neibet, tt)ä^It. din

anbcrer, ber gen)öl^nlirf)e $>oj!fal)r«)e9, fü^rt auf ber

S3acjer (©eite, über trocfenen S3oben, com rechten

Ufer ber Zi)z\^ xvdUx entfernt, burd^ bie ^ojljltation

^orgo^, einen ganj ungarifc^en Drt, nac^ S)Zagi)ar=

i^anifd^a, n)elrf)e6 fna^^ an einem ^rme ber Zf)ti^,

eine SSierteljlunbe t)on 5lürfifd^ = ^anifd^a entfernt,

liegt. £)ie ©tred^e jn^ifd^en biefem 5lrme unb htm

Strome füHt eine mit ftlberglänjenben QiUn unb

@d^ilf hct)cdU Snfel au^. 5ln einem l)eitern, ließen

fonnerfüöten SJJorgenM gro^nleid^nam^tage^ brachen

n?ir üon ©jegebin auf, unb fc^lugen bie le^terc

©trage ein, tt)eil hk ^^d^ ausgetreten unb ber erj!ere

2ßeg beSl)alb unfa^rbar n?ar. Qin ©erbe mitfleinen

fcl)lerf)ten ^^ferben hxaä)tc unS muffelig n?eiter. ^eö=

^alb gingen mx üon §orgpS an, n)cil)renb beS



rcijcntcn ^ormittagö, V)om ßcrc^cngcfd^metter in bcn

Süften begleitet, an ben gelben grucl)tfelbern bal)tn.

3n Unganfc^ = ^amfd)a lag an bem 5l^eifarmc ein

fleinec 9Zacl^en, n?ie man fte in ber ©cgenb genjö^n«

lid) ^atf ein au^9e^i)l)lter Saumftamm, einer großen

5^upfci^ale ä^nlic^. Unfere S^antelfäcfe würben l^in»

eingeworfen unb ein fleiner Änabe, ber am Ufer lag,

ruberte unö. S)ie SJJittag^fonne brannte l)efti9, beg=

l)alb Ratten wir unö ber Dberfleiber entlebigt, bie

mit bem ©epäcfe in malerifd^er Unorbnung in bem

fleinen ^al^ne uml^erlagen. ©in bunte^ @acftud&

wel)te aU glagge auf einem S5auma(!e, ben wir

unterwegs 9ebrod)en. SJ^ein greunb, ber 2)?aler

Ä t), ber aix^ einem alten ungarifd^en @e=

fd^lec^te flammte, ha^ einfl große S5ejt|ungen im

SSanate befeffen, im legten tiir!ifcl)en Kriege aber

^tteö t)erloren l^at, war t)on greube unb jitternber

Erwartung bewegt, feine gamilie nad^ langer Seit

wieberpfe^en, unb mid^ erfüllte bie eigentl^iimlid^

frembe ©egenb, i^re, tro^ ber ©införmigfeit in ben

©injelnl^eiten, wed^felnben S3ilber mit neuer 8uft

unb grifd[)e.

2Bir lanbeten an bem fleinen ^la^e unter ber

@d^iff6rücfe, weld^c SSürfifd^ = ^anifd^a mit bem gej!'

lanbe t>e$ SSacjer ßomitat^ unb burd^ bcn SJamm



mit Ungarifc^^^anifrfia tjcrbinbet. ^a^ j!eUc Ufer

cmpox, über ben ?)(a^ prmte mein S^^eunb^ iä) i()m

mä). Tioä) aU id) x\)n crreid^te, tag er fd^ott in

ben ^rmen feiner alten S}?utter, feiner jungen fd^önen

@d)wej!er mib feinet S5ruberö, beö ^ojlmeijler^.

^ic gamilie irar eben beim ^ffen, unb wir nal^mcn

foßkid) baran Z^dl ' 2ßer bie ©aftfreunbfc^aft unb

greunblic^feit, 3:reu^erjig!eit unb aufrid)tige SSertrau»

lid^Mt beg Ungarn fennt, mxh (eid)t begreifen, t}a^

x6) al^ greunb M @ol^ne§ balb vou jum ^aufe ge^

l^5renb häxa^Ut «Jurbe. @d^on n)äl)renb be^ ©ffen^

n)urbe über ^olitif gefprod^en, unb id^ pr§te mid^

in ha^ ©efpräd^ mit ber entfeffelten @!prad^e eineö

Dejlreid^er^, ber mit l^od&aufat^menber S5ruft l)ier

ben Swang tjon fi^ njerfen fonnte, ben tf)m ta^

Seben in SÖBien burd^ meiere
.
Saläre auferlegt l^atte.

Sulie, Ue @d)n?e(!er meinet greunbe^, ha^ SSor«

bitb eine^ ungarifd^en SJ^dbd^en^, nal^m regen 5ln=

tl^eil an bem ©efipräd^e. „^d^!" rief pe täd^elnb,

aB id^ mid^ mit i^rem S5ruber über ^olitifd^e unb

focialc ©mancipation be^ S5auer^ in Ungarn, feine

S3ered^tigung an ber ©efe^gebung unb ber ?luf§ebung

beö geubaltjerl^ältnijTeö nid^t einigen fonnte, „mein

älterer S5ruber tft ^ecfot?ic6 (fo n)urben bie (Sonfer=

tätigen nad^ einem gü^rer biefer 5^artei in Ungarn
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genannt), tod) id^ ganjunb (^ar ©uMn^fi, (ebenfaUö

eine S5ejcid)nun3 nad) einem liberalen ^arteimann).

W^it biefcm muf id) @ie begannt mad[)en, bamit @ie

über feine ©efinnungen nid)t in ßtreifel bleiben."

Sf^arf) bem ©ffen lief mein greunb ougenblicflid^

in ben .^au^räum^n uml^er, um bie großen §(enbe=

rungen in ^ugenfd^ein ju nel^men, bie feit feiner

legten 5Inn?efen^eit vorgenommen n)urben. Da jcigte

fid^ ein neuer @ci^n?einef!att mit jwei bicfleibigen S5e=

n)ol^nern, bie über bie t)erurfacl)te (Störung — fie

waren eben beim S??ai^fra§e — il)re grünblid^e ^nt=

rüjlung funbgabcn. S)ie unter bem SQau^^a6)t fxä)

inö Unenblid^e »erme^renben Stauben mußten jum

aufgejireuten gutter l^erab, um gejäl)lt ju «werben,

unb mit Ungebulb «jurben hk Mixi^t t)on ber ©e=

mcinben?eibe jurücferjrartet, unb ftel)e, einige junge

halber l^atten ben SSiel^ftanb tjermel)rt. Uebrigen^

fanb mein greunb 5l(lc^ im alten 3uft<Jnbe. Da

waren tk jwei fleinen Saloufienfenj!er auf ben ^la§

^inauö, unb t)or i^nen hk jwei grünen blü^enben

^Ifa^ienbäume mit ber fleinen S^ul^ebanf ju i^ren

güßen. Die eigentlidS)e gronte be^ .^aufe^ lief, wie

gewöl^nlid^ hd allen «Käufern in jener ©egenb, in ben

.!g)of, ein S3eweiö tjon ber Snnerlid^feit jener Seute,

nämlid^ ber M l^äu^lid^en, n)irtl)fd)aftlid)en Seben^.
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£)ie genj!er gc^en in ben §of — t»ortt)in, n)o e^

ctnjaö ju t^un gibt. ?luf (Säulen ru^t taö ^ad),

auf pljcrnen nämlid&, n)cld)e baö t)orfpnngenbc,

frf)tef ()erabfallenbe Dad^ tragen, ^ter ij! aud) ber

§au;ptemgang in ha^ ^au^. ^om ^(a^e trennt ben

^^of eine S)?auer, bie blo^ ein gal)rt^or unb fna^p

am 2öo^nl)aufe eine fleine ßintritt^tl^üre untcrbrad^en

unb tvd6)c t)on bem §aufe H6 ju bem it)m im ^ofe

gegenüber üegenbcn ©ebäube fü^rt, in «jeld^em bic

?)o|l!utj'd)er n?o^nten unb bie (Stätte ftd^ befanben.

Sn ber 2??itte be^ ^ofraume^ befinbet jtd) ein tiefer

3iel)brunnen mit einem Ungeheuern ^^ebebaum. ^ine

2J?auer fd)liegt ben ^ofraum unb trennt »on bem=

felben ben fleinen ©emüfegarten.

S)iefe ^errlic^feiten n)arcn balb überfd)aut, unb

Sulie n?ar meine Sü^rerin. X)o6) nic^t lange fonnte

16) bem lieblid)en ^eutfd^ be6 f(j^önen SO^äbd^enö lau=

fc^en, ha^ mir in bem SUJunbe ber Ungarin um fo

rei§cnber flang', benn Sulie fud^te l)ier unb ba einige

Sücfen in il)rer 0^ebe, erzeugt burd^ 2J?ange( an 2ßor=

ten, burd) l)eEglän§enbe fpred^enbe S5lic!e unb an=

mut^ige ®e(!en aufzufüllen, unb iii) loerjlanb ftc

t)ollfommen. ^er gan§e £)rt xon^U bereite unfere

5lnfunft, unb bie greunbe unb SBefannten ber gamilie

meinet greunbe^ famen, i^m ben ^anbfc^lag beö
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SLMUfommcnö ju geben. @o ging ber Sflacl)nüt(ag

t)in. T>xc mir aufföKenb(!e ^Jerfon unter ben S3c*

fud^enben trar bcr ©ed)ant ber jur gried^ifd^ = mc^t=

unirten i^ird^c [xä) befenncnben ©erben — ^ier im

^aufe gert)ö()nl{d^ Zati (^ater) genannt

iSo fam ber 5lbenb ()eran. ^ie (Sterne glänzten

^eH am weiten tiefblauen ^^immel, ber SJionb 50g

lange Si^tpt)ramiben über bie funfelnben Söellen ber

St)eif, unb ta^ erleud^tete ©d^ilfmeer unb bie ^iben

ber Snfel üerfc^wammen n)eiterl)in in ber gerne. 2Bir

fafen üor bem ^aufe — Sulie fang ungarifd^e lieber.



^Pfarrer, ©er ^in^lxi^Ut.

'£)c^ SJcorgen^, nod^ cl^c bie @onne ben ganzen au^=

gcbel^nten 9)(an auf einmal erleud^tcnb aufging, na()=

mcn xvit getrö^nlid^ unfcrc ©etrel^re, unb fuliren in

ben ^Rieben in einem ßanoe l)crum, um n)ilbe (fnten

ober !Rol)rl^ü()ner ju erlegen. T>u ^benbe tjerkad^ten

n?ir in ber !Regel auf ber 5$^l)eig; in einem S^ad^en

bal)infc^aufelnb, ober unter ben ?lfajienbäumen. Sulie

fang genjöl^nlic^. @ie l^atte f\6) bereite fo in meine

@eele l)ineingefungen, ta^ i^ mxfii^ nid^t^ lebl^after

jvmifd)te, al6 i^r mit bem Einfang eineö ungarifd^en

SSolBliebe^, \>a^ fte oft fang, in attem ^rnftc ent=

gegentreten ju fönnen, nämlid^:

S3in ein %i^^n an bem ©tranbe,

5ln ber Streif l^ab' icl) ein ^au^ —
SD^eine Wlntttt mxb bic^ ^pftegen,

S5raune0 9)?dbd^en, ru^' bid^ aul.
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00 tcn ganjcn Sag ()inburci^ öcfcffelt, ^ättc id^ bcn

3n?ccf meiner 3(?cifc, ©egenb unb SDJenfd^en fennen

ju lernen, fcf)(eci^t erfüllt, rrenn mcl)t eben ha^ ^oj!»

l)auö bcr natürlict)e SScrfammlung^ort aUer merfn)ür=

bigen 9)erfönlid^feiten getrefen n)äre. S5efonber6

()äupg, taglid^ beinal)e jwei mal, fam ber alte ^ope,

ber S^att. „SBie ge^t e^ bir, mein @ol^n?" — er

nannte un^ Süngere aHe „bu" — fragte er mid) jlet^

ferbifd^, irenn er eintrat, inbem er feine @dl)nu^f*

tabacf^bofe m6) ber did^t herumreichte, ^eutfct)

fprad^ er gar nic^tj ungarifd^ nur fel)r n>enig. ^ad)

unb nad^ hxa6)tc id) eö fo xcdt, ta^ xd), obgleich

öom S3eginne an ha^ 2J?eij!e ber fe^r einförmigen

Gonüerfation üerfle^enb, i^m auä), ttk eö nun eben

ging, ferbtfd^ antirortete, waö bei ber 5(el^nlirf)feit

biefer flan^ifd^en iOJunbart mit anbern flawifd^en leidet

i% (Bldfü) am S^age unferer 5lnfunft l^atte er meinen

Sreunb gebeten, an feinem Portrait hk fd^n)arje

Seibbinbe unb ta^ gutter M Ueberrodfg rot^ 5U

übermalen, ßr war nämlid) feit einigen Sauren

:Ded^ant genjorben unb trug nun eine rot^e @eiben=

binbe — bie Pfarrer unb Siafone tragen fd)«)arje.

(lö n?ar ' bie6 fd)on lange fein fe^nlid^fler SBunfd),

unb ta fein 2J?aler feit üielen Salären ben Drt be=

fud^te, fo njar er frol), it)n enblid^ erfüllt ju fe^en.
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2)?em greunb, ter frf)on auf bcr Steife [ein Verlangen

auögefprod)en 'i^attc, ha^ er ben Zaü gtrnc malen

niöd)te, ergriff al^balb hk ®elegent)eit unb üerfprac^

i^m bie ^Reparatur unter ber Bcbinc^ung, t>a^ er i()m

jt^e. iRad) langem Zaubern würbe ber ^act ge=

frf)loffen.

<©o mußte benn ber 5!^ati mel)re S^age l)inburci^

einige ^tunben SSormittag^ ^um ^laUn flehen, ©r

betrachtete feine 2J?iffton aB eine fel)r tt)irf)tige, ba

i^m ber 2}?aler fagte: er §eid^ne il)n, bamit man in

SBien tjon ben ferbifd)en ^rieftern einen S5egrif be=

fomme. ^uf fein bicfeö fpanifrf)eö ^o^x mit beiben

|)änben gep^t, ftanb er au^ gebulbig, feine SJ?icne

»er^iel^enb. DZur mand^mal ben^egten f\6) feine Sipi^jen

§ur grage: ,,2Birb t)a^ S5ilb gelingen?" @ein ®c=

fidbt fprad^ üoEfcmmen fein innere^ SBefen au^. T)k

@tirn wav gebrücft, bod^ nid^t tjerbilbet, unb bie

§iemlic|) regelmäßigen ftarren 3üge, benen man eö

anfal), ha^ feine großen ©emüt^^bewegungen fte ju

oft in S^^ätigfeit fegten, waren üon ber gewiffen

?Retfe unb §ärte, weld^e ^l)legmatifer c^arafteriftrt.

3^ur mand^mal um hk SJfunbwinfel lagerte fid^ ein

3ug t)on ©trenge unb ©raufamfeit, mit weld^em

S5licfe ^oH Züdc unb ^interlijl ^armonirten, tk auö

bem linfen 5luge ^erV)orfc&ielten. S)aö rechte 5Cugc
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jt)ar Hein unb burd^ ^ranf^eit in bcn Mopf l^inein^

gcfunfcn, obnjol ber fD^alcr bef)au!ptctc, bcr 2!ati fei

fo geboren njorbcn. Diefe 3)i6^armome ber Qlugen

ftimme genau mit bem G^arafter ber ©erben überein,

beren ^rotott)^ ber ^opc toäxc. T>k ureigen ^awpt'-

()aare fielen, hinter bie Dl^ren 9efd)oben, lang l^erab;

auf bie ©tirne tt)arf ber breitfrämipige ^nt feinen

(öd^(a9fd)atten, unb t)on Söangen unb <^inn flog ein

langer S3art bi^ auf bie S5ruj! l^erab, ber nur über

ber £)berli^!pe ge(!ugt n?urbe. :Der S3art war nod&

nic^t tJöHig n?eif , benn tjon ben beiben 2)?unbn)infe(n

^erab burd^^ogen i^n graue ^pramibenartige (Streifen.

5lm Seibe trug ber Zatx ha^ eng anliegenbe, mit

einer Sdei^e Heiner knöpfe gefd^Ioffene blaue ^leib,

t)a^ biö auf bie güpe l)erabfiel unb feine Qlermcl

l^atte, unb um bie TtxtU n)ar bie rot^e Seibbinbe

gefd^lungenj barüber trug er einen n^eitern, ebenfalls

blauen fRod tjon berfelben Sänge, ber offen jlanb

unb ta^ rotl)e gutter fel)en lieg, ©d^mul^ unb glecfen

finb bie überflüffige , aber gen)öl)nlid)C 3ierbc ber

©erben, fie burften alfo bei i^rem ^open nid^t fehlen.

Wlan fann fid^ »orfteUen, n)ie bie gigur auffiel.

:Der alte Zaü fd^üttelte fortn?ä^renb ben Äo^f

unb fagte: „@o fel)e id^ nid^t au^, ta^ i<! — ein

JRäuber.''
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t>it gange Z^ätio^Uit M Zaü bejtanb barin, ha^

er (Sonntag^ in ber jltrd^e faf. 3ßä()rcnb fein Un=

ter^riejler ()inter berSßanb, njeld^e, au^ (auter fteinen

.^eiligenbilbern gufammengefe^t, in t)cn griec^ifd^en

ilird^en üon ber :De^e bi^ jum §öoben reid)t unb

ben ^(tar birgt, bie S??effe (aö, fa§ er red^t^ auf

einer er^ö()ten S5anf, unb intonirte mit tiefer f^nur=

renber Stimme tu 5lnttt)orten ber ^nbäd^tigen. Wic^

fte^t in ber lird^e, tjorn bie Knaben, bann hk ^än--

ner unb rücfwärtö W SÖSeiber. T)ic Knaben gaben

bem Zaü mi ju t^un, fie fc^UJagten bej^änbig. 3uerj!

mnfU er i()nen bro()enb mit bem Singer, unb aH

bieö nid^t^ nü§te, rief er x^mn taut ju, ha^ bie

Äird^e brö^nte, mitten n)ä^renb ber ^nbad^t : „|)altet

eure s^Jäuter!" SQatU er in ber ^ird^e nid^t^ ju

t()un, fo fa() er in feinem ^an^aitc nad^, ben feine

^5d)ter — er war 3öitn?er — führten, unb fein @o^n,

ber gi^cat «jar, l^atf i^m n?a()rfd^ einlief bei biefem

®efd^äfte. (öonf!, «)enn er chtn nic^t Ui un^ war,

fa? er gen)ö()nlid^ auf einer S5an! tjor bem 2Birt()^=

l^aufe, am ^tranbe ber Sr()eif, unb fd^aute ben SGBa=

gen unb 2)?enfd^en ju, bie über bie S5rüdt'e famen.

©ort war aud^ ber gifd^marft, unb er fa^ barauf,

"^a^ öorjüglic^ M ©onntag^ fein grogeö ©efd^rei

\)aUi tjorfam, inbem er htn beuten 2e^ren über bie
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^citic^feit M gcj!tagc§ i)klt X>a^ fic fauftcn unb

üerfauffcn, nun ha muffe er woi burd^ bie Stnger

fcl)en — bcnn ber frf)önf!e ^tarpfen unb @tör wanberte

in feine SSot^nung. :^er größte ©d)mucf btefer 2ßol)=

nung traren fd)(ed^te Sitl^ograp^tcn ber ferbtfc^cn ^at=

fer unb bcö G^^aren 9?ifokuö, ben er 6e[onber^ mx=

c^rte, a(ö ben Dber(!en ber Mk^c. '^06) war er

eine ju religtöfe (©eele, a(^ ha^ er jtd^ weiter t)iel

um ?5clitif fümmerte. (Seine grijgte Z^ätiOi^dt U--

ftönb aber im gajlen, welc^eö er jirenge ^iett, xt>a^

nirf)t fo (eid&t tll, ha bei ben ©ried)ifd)=nid^t=unirten

beinal^e bie ^älfte be^ Sa{)re^ bamit aufgefüllt wirb.

Uebrigenö gehört ber Zati nod^ ju ber alten

(Slaffe ber ferbifd)en ^^riejlcr, bie nämlid^, aufer fel)r

fd^led^t ßefen unb ©einreiben, nid^t^ fennen. ^ie

Süngcrn lernen me^r, ha hk .Älö^^er, in bcnen ffe

erjogen werben, je^t beffer eingerichtet ftnb. @ie

bürfen, Sene aufgenommen, bie im ^lofter bleiben,

ein mal ^eiratl^enj werben fie Sßitwer, nid^t mcl^r.

2)er Zati unb feine gamilie lebten fe^r einfad^. Wit

im §aufc, fogar nod) ber ^err gi^cal, trugen ^cm=

ben tjon 2Bollj!off, weld^e hk S^öd^ter fclbj! weben

mußten, ha ein fkirnt 2öebf!ul^l im .^aufe war.

2J?an fagte bem Zati nad^ , er l^abe mi T)nlaten lie=

gen; aud^ fott er feine (öd^afe — bie S5aucrn nämlic|).
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bcnen er ®clb liel) — ^axt gcfc^oren t)aben. Eigene

gelber kfag er bei fed^^tg Sod)e, bie er felbft bear=

bettete.

Die S5en)o()ner ^antf^a^ [tnb meift (©erben, nur

«jenige Ungarn unb einige £)eutfrf)e tro^nen t^a] biefe

mußten \x6) nun mit ber flcinen ilapeUe begnügen,

irci^renb bie Mixä)t ber ©erben gro^ unb wo^ aix^--

gej!attet ij!, ta ber ®ut^()err ebenfalls ein ©erbe

war, S5ei biefen SJ^enfd^en jlanb ber Zaü in großem

^nfel^en. Wic^ lief i^m ju unb fügte il)m bie *g)anb,

»erel^rtc il^n blinbUng^, beinal)e n^ie einen ^eiligen,

weil er bie äußern SSorfc^riften ber ^ird^e, nämlidö

t>a^ mit ^a^m, fo ffrenge lf)ie(t. Um feine ,^ennt=

niffe fümmerte fic^ ha^ SSolf wenig, n)ei( e^, felbft

ungebilbet unb rol^, ^Keö in biefen 5Ieugerlid^Mten

ju fuc^en angett)iefen n)urbe. ©elbft ju träge, um

fie ju beobad^ten, tjerel^rte e^ ©en natürlid^ um fo me^r,

ber hk ^raft in fid^ befag, fe^r n?enig ju effen.

Diefe ^nl^änglid^feit an bie ^oipen mad^te eö l^en=

ienigen leidet, beren Aufgabe e§ it)ar, bie fonj! ba^in=

fd^lafenben ©erben jum 5lufru()r ju bringen. T)a^

religiöfe Clement war ba6 einzige, ^a^ in bem SSolfe

lag, unb man l^at fid& ni^t getäufd^t, ta^ bergunfe

jünben würbe, wenn man ben ©erben üorfpiegelte,

il^re S^eligion fei burd^ W Ungarn gefä^rbet. Der

©tilireben an ber 3;l)et9. 2
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$o:pc, nic^t minber mc ha^ 58olf auf bcr ticf|lcn

@tufe i!c()cnb, (glaubte ©cnjcnigcn, iveld^c biefcn

erften 95ranb in ta^ llngarlanb tvarfcn, unb xoa^

bcr reltgiöfc ganatBnmö »crmag, t)a^ n^cifen un^

ferne gräulicfic Seiten, \vdä)t in unfern Zag^tn mc--

ber^olt ju fef)en, D^iemanb ern?artct ^ätte.

©ewig ^at aud^ bie Seit t^en armen Zati t)on

feinem diül)tpia^d)cr\, ber S3anf an ber Z^tx^, auf=

9efrf)rccft unb jur SSert^eibigung für bie Snfegrität

beö ^aiferj^aateö unb bie @(eirf)bereci^ti3un9 aller

^Nationalitäten in ben ^ampf gerufen, unb er tjl mit

bem ^rcuj feiner ^emeinbe üorangefd^ritten, um t>ic

griec^ifd) = mä)t = unirte Jlird^e gegen bie Ungarn ju

fc^ü^en. Sollte er no-j^ leben, fo n)irb er gen)i§ ben

Wln^Tu^^ax um fo mel)r t)erel)ren unb mit il)m alle

©erben, ta er gefommen ift, für feine ^ird^e ju

fed^ten, unb aud^ geftegt l)at —
Dft n?ar in^ $>oftl)au^ aud) ber fatl)olifdf)e Pfarrer

oon @ gefommen, xvo er ftd^, rrenn t^m ber

S5ote ju lange ausblieb, feine Briefe unb äeitungen

felbft l)olte. (Equipage befag er, unb fo Ratten irir

oft bie greube, ben joüialen ^farrl^errn ju fe^en,

beffen gelbe ©taubbloufe, bie fonberbarer Sßeife ein

fleiner fragen »erunftaltete, if)n fc^on tjon Sßeitem

fenntlid^ machte, ©einen wiebcr^olten ^inlabungen,



19

i^n ju befud^en, (etjleten wir Sotge. @em 2ßot)nort

xvav md)t n)ctt t)on ^amfd)a, unb ta ber 5lbenb

fd^ön ircir, mad^ten xoix un^ be^f)a(b j^u gufe auf

ben 2öcg. ©in ungarifc^eö ober ferMfd^e^ ^orf ju

gugc ju burd^n)anbern^ befouberö am ^benb, ij!

leben^gefä^rlid^. @elbj! bie ©ingeborenen tragen

flafterlange ©töcfe mit einem Knaufe, bie jtc bej!än=

hi^ einl)er[d^n)ingen , um bie vg)unbe tjon jtd^ abju=

xoc\)xm) beren Ittc^ ^au^ jwei ober brei ()ält. £)iefe

^unbe fipajieren ganj frei auf ben ©trafen um^er

unb man fönnte in taufenb <©tücfe jerriffen fein, U^

fid^ ein Ben?ol^ner feigen liefe. 2Bir Ratten feine

<BtMt unb mußten beö^alb, mit i?ie(er ©efa^r, anö

ber erftcn ^ixttc einen 2}?ann l^erau^j5od)en, ber unö

mit einem folgen ©todf'e biö jum ^^farrl^au^ geleitete.

Sd& freute mid^ l)erjlid^, aU bie ^^üre aufging unb

unö ber Pfarrer entgegentrat, atten biefen S5eflien

entgangen ju fein 5 bod^ ha^ @d^idffal woEte eö an=

ber^: fdjon im .gafen unb \)a er(! ~ big mid& be^

53farrerö ^unb.

„,g)err, aber n?05u l^alten benn biefe Seute aUt fo

üielc ,5)unbe?" ful)r id^ il)n beinahe utnriüig an. —

„Sieber greunb", antnjortete er, „bie ©erben fordeten

dner ben anbern alö ^khc, unb bie beutfd^en S5e=

njol^ner be^ Drte§ fürd^ten au§ bemfelben ©runbc

2*
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bic ©erben." — Sn ber Zi)atr eine fo originelle

@id;cr()eit^n?ad^e Ijahc id) nod^ n{d)t gefeiten, ta^ (Sr«

griffenn? erben auf frifd)er S^()at mug nid^t befonbcrö

an9enel)m fein.

Uekigen^ erfpart bie ©emeinbe burc^ biefe^ öffent=

lid^e unb münblid^e fummarifd^e SScrfal^ren bie vielen

Sofien für ^olijei. £)er £)xt ij! von ©erben unb

beutfd^en ^nfieblern gemifd^t bewo^ntj ein nnerquidf=

(id^e^ SSerl^ältnig, benn bicfe beiben S^ationalitäten

fönncn frf)n?er beifammen leben, ^er ©erbe beraubt

ben fleißigen ^eutfd^cn, ober — ber S5eutfd^e rid^tet

ben ©erben baburd^ ju ©runbe, ta^ er tl)m, ber nie

@elb "i^atf in SSerlegenl)eiten n)eld)eö ldi)t, unb ha

biefcr eö nid^t juriicfjal^len ^ann, i^m ^an$ unb |)of

»erfauft, ttjorau^ natürlid) Btrijügfeiten entj!e^en.

Uebrigen^ ergäl)lte mir ber Pfarrer, ta^ bie I^eutfd^en

biefeö SDrteö, ta fte in 2^inber5al)l tjorl^anben ftnb,

n?al)rfd)einlid^ n^erben n?eid^en muffen. Stiele "i^attm

ftd) in einem unweit gelegenen ^rte, ber blo^ t)on

:Deutfd^en bewol^nt roax, bereite angefiebelt.

S5eim Pfarrer war eö lebl^aft. Einige anbere

^eifilid^e auö ber Umgebung xvaxtn aU ®a(!e ta

unb fpieltcn S^^arof. ^ag U^ üoHe ®laö mit golbe--

nem Sßeine nid^t fehlte, wirb wol S^iemanb über»

rafd^en. ^a ic^ nid^t mitfpielen, bie Partie aber
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ntc^t t^ören ivoßte, fo ml)m id) bic Seitungen in bic

v^anb. ^er Pfarrer ein letbeufd^aftlic^er ^olitifer

tabla biro (®ertd^mafelbeijT§cr)
,

^ielt t>a^ ^of»

fut{)'fc^e „Pesti hirlap" unb hk fat^olifd^e „Religio

es miveles". @r befaf eine l^itbfd^e Bibliotl^e!;

feine ^ferbe, fein Sßagen, M6)c, steiler unb ©arten

njaren im bejlten (Stanbe, er felbj! ein gebilbeter

Ttcinn üon lebhaftem Temperamente unb mit Seib

unb @eele Ungar. ^^Zur tk l^eiKofe @tu{)Iric]^ter=

n?irt^fci^aft unb hk (Sorte6^errfcf)aft n)ar ber (gegen»

ftanb, gegen ben er mit Seibenfd^aft unb (Sd^ärfe ju

gelbe gog. Dbn?ol er Ungar roax, liebten il)n bie

beutfd^en ^en)ol)ner M £)rt^. ©iefe fßorliebe ber

^eutfd^en für ha^ ungarifd^e Clement l^abe iii) in

Ungarn l)auftg gefunben, unb ein beutfd^er Bauer gab

mir, ber ic^ gegen biefe ^f^ationalijtrung eiferte, tk

^(ntwort: „2Bir ftnb in Ungarn, ^aben l)ier unfer

^iM gefunben, mv gelten mit Ungarn um, unb bie

©iprac^fenntnig ift alfo ju unferm SSort^eile." S5ei

biefen Sßorten ftric^ er feinen ©d^nurrbart, njeld^eö

äugerlid)e 5lrgument, um mid^ j^u überzeugen, mit=

l)elfen foEte.

S)ie ®efettfcl)aft fd^ieb balb, unb mx blieben mit

bem Pfarrer allein. @ein S^ifd^ n?ar trefflid^, unb

öl^ mx i^m barüber @d[)meid^el^afte^ fagten, fprad^
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er: „t>a^ };)at meine erfle Wlao^t o^dod)t, meine ^au€=

l)älterin i)at (eiber üor furj^er Seit gcl^eirat^et unb i^

i)a'bt nod^ feine anbere. ßeiber fann \d) <Bk nid^t fo

ben?irtf)en, wie id^ gnn möd^te, benn mein ffciner

(Behalt erlaubt eö nid^t. 5(utf) mu^ id^ ba^ Sa()r

l)inburd^ ctn^aö jurücflegen, um am ^ird)n?ei^fe(!e,

wo fo üiele 2}?enfd^en fommen, 5lEeg in Drbnung

()aben ju fönnen*, ba gel^t gen)ö()nlid^ t>a^ ©rfpartc

be^ ganjen Sa()re§ auf. Sd^ t)abe eö mir fo eingc^

ttiüit, H^ mit bem @r()eben meinet ®e()alte^ mein

^ad in ben ^wf^ctnb gefegt tft, i^n red^t commobe

aufnehmen ju fönnen. gür tren fodte id^ aud^ fparen?

^inber ()abe id) nid^t/' din SD?abd^en trat bei biefen

Sßorten herein, um ben S^ifd^ abjuräumcn. — —
Der ?)farrer blieb pli)glid) fliU unb ging fc^nett auf

fein ßiebling^t^ema, tu in jebem (Sinne beö SBorteö

unoerantn)ortlid^e Söirt^d^aft ber Beamten, über.

,;3d^ wiH Sl)nen", fprad^ er, „mitt^eilen, wa^ ein

3J?agt)are felbjl, ßjd^jdr, ber genjig aU Autorität

gelten n)irb, baöon erjälilt, M S5eifpiel, xük W
I>eipotit ber obeligen ^Beamten in aUe SSerl^ältniffc

beö Sebenö eingreife:

^pät ^adimittagö, ön einem angenet)men Dctober=

tage, ful)r iii), t)on ber Babacfontjier Sßeinlefc !om=

menb, burd^ V - - - ^iä)ti feffelte in bem fleinen
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S5orfe meine ^lufmerffamfeit. Giniäe aiU 2}?üttcrd;cn,

jDcld^c jiirücfblieben, um |)äufer unb Ätnber ju bc^

n?ad)en, trcl^rcnb bie rüj!i(icn ßcufc ber gelbarbeit

nachgegangen waren, fdjtitten auf ber ©äffe auf unb

ab. SScr ben ärmlichen glitten, im @taube, fpielten

ilinber. Stefe @ttEe \)m\^U im ©orfc; nur ta^

knarren beg ©(odfenflocfe^ wetteiferte mit ben ^(än=

gen ber fleinen @(ocfe.

Sn büjlerer Stimmung fu^r ic^ an bem (egfen

flrol)gebccften, netten vg)äu^d^en ?) . . . ö tjorüber. Die

legten @onnenj!ral)(en brad^en fid^ an bem gelben

Saub ber SJ^aulbeerbäume, bie X)Ox bemfelben ^Itanben,

nn'o fielen burd) t)ic offenen gen(!er in bie ganj leeren

Simmer.

D(!tt)ärt^, unweit be^ Dorfes, liegt ber S^^ranen^

garten, din tiefer Kraben umgibt i^n unb ein

fd)malcg Brct bient al^ S5rütfe, weld^e ber S!obteu=

gräber hei S5egräbniffen t)erbo:ppeln mup. Senfeit M
S5rete^ ftel)en jwei ^flöcfe, beibe im Umfallen begriffen,

jum ^nbenfen an bie S5rücfe, tit einf! über ben

©rabcn führte, unb t>a^ Z^ov, wel^e^ einj! ben

l)od^ aufgeworfenen Sßall t^eilte. :^ie3eit unb au6=

gelajfenc »^irtenfnaben l)atten fte lange jerjlört, unb

bie Bewol^ner be^ Drte^ fd)iencn bie ^u^lagen jur

^erflellung nid^t leij1:en ^u fönnen. Sn ber Witte
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beo gncbl;ofcö (!cl)t ein Ärcuj, bcffen c()cmal{g rot^c

garbc bcr 0?egen l^crabgetrafcf)«!, unb beffen S5e=

bad^ung ber @turm ^erabcjefd^mettcrt \)at. Sßilbc

3^ofcn, @d)irling unb S5rombcerflaubcn n)arf)[en auf

ben cingcfunfenen ©rabc^^ü^cln; l)ier unb ha jlc^en

eichene Äreujc.

Sn bcm ^(ugcnblirfc, a(6 id^ ben grteb()of cr^

xd6)U, tjcrlicg i^n ber ©et(!l{d[)e, Ug^Uikt t)om ßantor,

mit bem er fprac^. S^ni folgte ein SSauerniunge,

ber unter bem 5lrme ha^ Seic^enamt^fleib , (Srucift;r

unb 2Beil)n)ebel aber in ber ^5anb trug, hinter bte=

fem fd^ritten jwei S)?änncr mit ber Zva^ha^vc, bcren

jwei ©egenftangen fie frcujweife auf ber ©d^ulter

trugen, ^n biefe fd^Iojfen ftd^ noc^ einige 3??änner

unb grauen, faum ad^t an ber ^a\)l

Sm griebl^ofe befd^äftigte jid^ ber S^obtengräber

mit bem @d)Uegen eineö ®rabe^. ^in aiU^ SKütter=

d^en fal) mit trübem 23li^e §u unb fd^lud^^te mit

t^ränenleerem 5luge, n?ic eö nur T)cx fann, ber ge=

jwungen ij!, fic^ »on bem S()euerj!en auf ©rben ^u

trennen. Die alte grau l^ob i^re gefalteten bürren

v^änbe jum ^immel unb fd)rie bei jebem bumipfen

Sone auf, ben eine <Scl)aufel tJoH ^rbe, bic auf ben

@arg geivorfen trurbe, l)erüorbracl)te. ßine anbere

alte grau, n?elcl;e bic Sammernbe mit bem ^rm
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iln^te, »crfuc^tc t)crgebenö, bie »erjtretfclnb aflingenbc

Sei) Heg meinen Sßagcn (galten, unb ginc^aufbcn

®eif!lid)en §u, in bem id^ einen ©d^ulfameraben er=

fannte. ^^ fing bereite an ju bämntern; er bat

mid^ be^^alb, bie 3^ad^t bei i^m ^ujubringen.

?(m reinen nionblofen |)immel gitterten bereite

bic crj!en (Sterne. SBie audj) baö ^unfcl be§ na]()en

SBalbe^, burd^ tretd^en mein SÖBeg führte, lodfte, ba^

traurige S3i(b be^ Begräbniffe^ ungellört n^eiter auf

mein ©emütl) n?irfen gu (äffen, fo fiegte boc^ ber

Sßunfd^: hk @efd)irf)te beö Siebten ju ^oren. Sd^

folgte bem greunbe, ber mir in ber «jarmen @tube

gotgenbe^ mittf) eilte:

ßlf Sal)re rcaxm e^ im SSeginne beö ^^erbjleö,

aB bie gute grau, treibe (sie eben auf bem grieb=

^ofe faf)m, nad^ ?) . . . überftebelte. ^If Saläre fennc

ic^ pe, ein Dipfer i()re§ ©d^id^faB! S^r Seben n)ar,

a(^ ob ein gluc^ auf t^m la^dc, V)oE 2Bibern)ärti9=

feiten, njeld^e aurf) eine jtärfere @ee(e erfd^üttern

fonnten.

S()ren hatten, ben ^äd^ter ber @ r Wl\xi)U,

fannte man lange Sa^re l)inburd^ aU einen el)rlic^en

2J?ann5 — tjor elf 3<xl)ren ftarb er in bem (5omitat6=

fcrfer, angeblid^ al^ $el)ler einer IRäuberbanbe unb
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if)rcr @d^äl^e, \vt\(i)c ju jener ßcit im S5a!cni;ev

2öalb ()auj!e.

grcunte ()attc er nirf)tj aud) geleerte er md[)t ^u

jener bctjorgugten klaffe, rvci6)c [x6) a\x6) narf) be»

gangencn SSergel^en frei »ertl^etbtgen barf. Da er

m6)t leugnen fonnte, ba? bte S^äubcr ofterö bei i()m

eingefel^rt njaren, fo n?urben einige Bulben, bie grud^t

jal^relanger 5(rbeit, aU ge(!o()(ene§ ®ut erHärt, unb

er auf ein falfd^e^ äcugnif ^in, mc e^ fid^ fpäter

l)eraugj!eEte, eingebogen, ^r bel^auptete fortn)ä^renb

feine Unfd^ulb, aber nac^ bem SSerfat)ren unfercr

©trafgerid^te mugte er fd^ulbtg fein, unb n)urbe ter=

urt^eitt. ^a^ nüfete i^m fein jahrelang forgfältig

erl)aUener e^rltd)er §Rame, ttjaö baö felbjlben)uftüolIe

S5el)aupten feiner Unfd)ulb? ^avcn benn t>k !Räuber

nid^t bei i^m genjefen? ^attc benn ber äeuge in fet=

nem §aufe nid^t eben bie frönen Sl)aler gefeiten?

^thtt er benn nid^t immer im 2ßof)lj!anb ? @ntrid)tete

er benn nid^t, felbj! in bcn fd)Ied)teften Sal)ren, feinen

3el)ent? T>u amtliche falte SSert^eibigung beö 60=

mitat^fiöcalö ließ bie fRid)ter, tic, wenn tin j!imm=

lofer ?8erbred)er tjor i^nen fte^t, mit @leid^ gültigfeit

urt^eilen, falt, unb ber S??üller tt>urbe jwar nid^t

jum Sobe, aber, tra^ il)m fd^merjlid^er n)ar, ju brei=

jährigem fdf)weren Werfer unb @tod^^ieben ijerurt^eilt.



27

^er fRi6)Ut im ^immel xvax haxn\i)tx^io^tx alö bte

irbifd^cn, unb befreite ben Unfd^ulbigen im ^weiten

2}?onate feiner (©trafteit ^er @(f)mer;^ über feine

©d^anbe töhUU i^n.

©eine Glitte lieg ft^ mit i^rcr fteben Sa^tc

alten Sulifa (Sulie) in biefem ©orfe niebcr, n)0

fie üon i^rem SSater norf) einige fc^ulbenfreie

gelbftüdfe befaf. @ie UUc ru^ig t)on ben ©rjeug=

niffen i^reö ^cfer§, jurüd^gejogen, fo wtxt e6 ging,

t?on ben Seutcn, in beren S3licfen fie immer nur hk

(öd^anbe i^reö iO^anneö, i^re eigene unb hk if)reö

^inbeö fa(). Sulifa na^m an S^ugenb unb 8c]^önl)eit

gu. @ed^^jel[)n Saläre alt, tvax fie ba^ fd^önfte 9}?äb=

rf)en ber Umgebung, unb «jenn fie il)re mel)r burd^

Kummer unb ©d^merj aB burd^ bie Saläre alt ge=

ttjorbene f!J?utter an @onn= unb geiertagen jur ^irc^e

geleitete, fa^ fie t)erel)rung^n)ürbig au^. Sro^bem

njurbe bie ^orfjugenb burd& ben ^nblitf be6 fanften

fcböncn 2J?äbd)en6 nid^t üermod^t, tk ©ef^id^te M
SSatera ju üergeffen, t)on beffen fd)anbbeflec!tem ?ln=

benfen tk fpätere (intbetfung beö n?al^ren ^tf)Ux^,

für ben er unfd^ulbig hix^U, in ben klugen ber rol)en

Bauern nur fel^r wenig tilgte. Sn ^incm ber Sün=

gern ieborf) beftegte hk Siebe ba^ SSorurt^eil. ^r

fal^ an Sulifa nur ta^ unfd^ulbige |)er5, bie tugcnb=
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l^afte @celc, im SScreine mit einem n?unberfrf)önen

5leugcrn, unb bcn unermüblid^en gleig in bcr 3öirt]^=

fd)aft xi)vn muttcx. Die Siebe ^nbor'6 blieb nid&t

lange tjor ben ©orfbenjo^nern »erborgen, befonber^,

al^ SuUfa feine Siebe crwiberte unb hk 2öitn?c i^nen

erlaubte, an @onn= unb Feiertagen nad^ bem @otte^=

bienfle in i^rer ®egenn)art jufammenjuFommen.

Qlnbor l^atte jwar tjon feiner WlntUX; bie feine

SSerbinbung mit Sulifa burd^ i()re tJoEe bäucrifd&e

JRo^l^eit t)erf)inbern n?oIlte, tjiel gu ertragen^ i^um

®tücf trar aber fein S3ater ^err im ^aufe, ein 2J?ann

t3on fanfterm ©emüt^e, bcr Sulienö Spater nä()er ge=

fannt l^atte unb bie traurige S5egebenl^eit, n)etci^e fcl=

bigen traf, nur bebauern fonnte. ^r üergag aud^

nid^t, ha^ 5lnbor mit SuUfa einen, n)enn aurf) nur

fpannelangen, aber f^ulbenfreien 5ld^cr befam. ^r

t^ertl^eibigte alfo ber S}?utter gegenüber bie 9^eigung

be^ (öol^ncö.

ßin Z\)di ber Dorfjugenb beneibete 5(nborn um

feine iunge, pbfd^e, tugenb^afte Braut, ber anbere, grö=

?ere iebod^ bebauerte i^n, nod^ mel^r aber beffen Gleitern,

ba^ fte mit einer fo gebranbmarften gamilie in S3lutö=

üerwanbtfd^aft fämen. — 3um ^iMc ber üertobten

Äiebenben fel^lte inbeffen nur nod^ ber priej!erlid^e

(Segen, weld^er am gafd^ing^fonntage ertl^eitt werben
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foEte. T)a^ ^6)\ä\cii njoüte cö anber^. Sn jenem

legten §aufe beö :Dorfe^, baö S^nen auffiel — fprarf)

ber Pfarrer treiter — n?ol^nte 3u(t[a, bie wir ^eute

begruben.

©in Saf)r fann t)erflofTen fein, feit .^err :£)
,

ber @tuf)Iric^ter, in unfer ^örfc^en fam, um bie

milifairfä^ige Sugenb ju confcribircn. Srf) trci^ nid^t,

jrie eö gefd^a^, ba^ er bie fc^öne SuUfa erblid^te^ ie=

bod^ er tt)ufte fic^ in bie Sßo^nung ber 2ßitn)e ein=

jubrängen, ttJO er tjermöge feiner amtlichen Stellung

juüorfommenb bcl)anbelt n?erbcn mufte. 8eine Sie=

beöworte, mit n)eld)en er Sulifa »erlocfen tt)ottte,

irurben nid^t l^crjlid^ aufgenommen, ^aö fd^redfte

il)n jebod^ nid^t jurücf. ©r ging 5 bod^ eö fehlte i^m

nid^t an ©c^eingrünben, wieber in^ ^orf p fommen,

beffen SBewo^ner t^n früf)er faum Um 9?amen nad^

fannten. T}k @adE)e fiel auf, benn bie ungewol)ntc

^erabtajfung, mit weld^er ber @tu^lri^ter ta^ TlixU

lerl^auö fo oft beehrte — blieb nic^t unbemerft. Sm
^orfe freijlen üerfrf)iebene SJfeinungen, weld^e eben

nid^t ha^ »ort^eill)aftefte ^ii^t auf Sulifa'^ bi^l^er

unbefled^te Slugenb warfen. 5(nbor mupte beleibigenbe

rol^e ^uöfäHe ber ^orfjungen unb ^t^tukn bulben.

dx ertrug fie iebod& mit®ebulb, ba er Snlifa fannte

unb rvn^Uf wie mit syieiber fie ^aU. T>od) aud^
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feine ®ebu(b wat begrenzt, ^n einem ©onntage, ba

ber ^tul^lrid^ter eben im ^ox\c t)ern?ei(te, reifte mö)

bem ®ottc6bienj!e ein Sunge 5lnborn, ber »ergebend

S5itten unb 2)rol^ungen tjerfd&n^enbete, fo j!arf, ta^

er auf beffen emporenbe Sieben nur mit einem ©daläge

antirorten fonnte. £)er gunfe jünbete, beibc Z^clU

fanben 5(n()änger, unb eö entjlanb eine 9flauferei,

bie ieboc^ balb burd^ ^nbor'ö Sreunbe betgetegt würbe.

I)er @tu^Irid^ter, ber SuUfa'^ MIU unb STugenb

ber ^nf)äng(ic^feit unb immer \va(i)tn Siebe i^re^

5ßer(obten jufd^rieb, ergriff fcf)netl tk Ma^c, rvd6)t

ber für feine unjüd^tigcn SöBorte bejlrafte 3ungc

gegen ben SSerlobten Sulifa'ö t)orbrarf)te. T>k Störung

ber fRn^t mugte gefü^nt n^erbenj 5lnbor tt)ar ber

@d^ulbige, unb nad) geirol)ntem furjen ^erfaC^ren

fprad^ ber 6tu^lric^ter über i^n ha^ Urt^eil, eine ©träfe,

n^elc^e mit ^Ibfd^eu jebeö füt)lenbe ^^erj erfüEt, trelc^e

aber ber ^at)buf (©cri^t^biener) mittete eine6

Pfeifenben vgafelbaumffod^e^ t)or bem ®erid;tö^aufe

augenblicflid^ tjod^og. ^a^ biefem ^cte ber ®ereci^=

tigfeit würbe Sulifen ber ^am, ben fie früher Mt,

aber ganj fc^icfüc^ öon fid& entfernt ju galten wugte,

ber ©egenfl:anb tiefen ^bfc^eueö. <Bk liebte ?(nborn

womoglid^ noc^ glül)enber benn früher — traf i^n

boc^ wegen il^r bie abfd^euUc^e ©träfe.
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S)cr SciWing xMU \)cvan unb ber jur 3Scrc^c=

(ic^ung bejümmte Sonntag; toc^ bcr in hk ^d\)cn

ber (Sonfcribirten aufgenommene ^nbor rvoUU feine

beliebte md)t o^Uid) §ur traucrnbcn Sßtee machen.

:Die S^rauung trurbe t)erfc|)okn, Mö 5(nbor ba6 Soofen

überftanben ()aben ivürbe, tjon welchem er überbieö

burd^ t)U ßomitat^bel^örbe befreit ju tverben, al^ ein=

giger @o^n unb einzige @tü§e feinet SSater^, aöe

<f)offnung ^atte. ^ber 3öoc!)en »ergingen, unb ?(nbor,

fein SSater unb Sulie hofften »ergebend, ^ie beim

(Somitate eingereichte S3ittfd^rift fam in bie ^änbc

M @tu()Iric^terö ^ . . . ., beren S^orlegung er fo

lange »erfd^ob, biö ber Sag berSoofung erfd^ien unb

?lnbor mit bcr übrigen Sugenb cinrücfen mufte. :©er

>Stu^(rid)ter erfd)ien §u fener Seit ijfter in unferm

:^orfe, unb er wartete, mt er fid) mir gegenüber

au^brüd^te, nur, bag Sulifa für i()rcn SScrlobten bitten

fäme. Daö 9J?äb^en hingegen üerfäumte eö, t?or

bem @tul^trid^ter ju erfd)einen, iä) n)eif nid^t, ob

au^ @to(j, tt)ctd)en i^r ha^ fd^ulbfreie eble S3en)up=

fein einflößte, ober au^ treiblic^er gurd^t. 5(nbor

ging, toofte — ta^ (3lM tvax x^m l)otb. X)k 3a^(

ber 2J?änner, n?eld^e ha^ £)orf jlellen foHte, njar X}oU,

unb er wax ber iJritte, n^eld^er ^a^ S^ot^oo^ jog.

^r freute ftd^ be^ S^riump^ö ber gerechten @ad^c.
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T)n S5enc^t M ©tul^lrtd^terö trurbe nun auf bie

erneuerte S5ifte »on ?lnbor'^ SSater ber ^ur %^cn'-

tirung 9eträ()lten (Sommiffton tjorgelegt. Sn btefem

würbe ^nbor aU ein 9efät)rUd^er, ftreitfüd^tiger SJ^enfd^,

mit einem Sßorte, a(§ fc^äblid^ gefd^ilbert, um beffen

Entfernung ha^ t)rt^gericl^t, aB für bie fRn))t be§

Drtö eritjünfc^t, in einem bem Berid^te beö @tu^l=

ric^terö beigefd^loffenen omtUcf)en ©d^reiben hat. S3ei

fold)er (öad^lagc fehlte eö ber (Sommiffion, beren

mäd)tigj!e^ SD^itglieb ber <Stu^lrid)ter ij!, nid^t an

©rünben, be§ SSaterö S5itfe ab^ufd^lagen. ^nbor

itjurbe an^att be§ hd ber Unterfud^ung aU untaug=

tic^ befunbenen @o^ne^ eineö ber reic^(!en S5auern

in ?> . . -r unt) nad^ ber Untauglid)feit^er!(ärung nod^

§n?eier fßormcinner, ber ä^l^t ber com d^omitate ge=

forbertcn !Re!ruten beigefd^loffen. ^nbor n)urbe @ol=

tat. Er teij!ete ben @d^tt)ur, nid^t ai^ Sulifa'ig, fon=

bem aB SSerlobter ber ga^ine. :£)iefer 5lu^gang ber

S^efrutirung mad^te einen tiefen Einbrud^ auf jie, bie

bereite burd^ bie S5e(!rafung ^nbor'^ fd^mer§lid^ be=

troffen n?ar. Sn Einfalt erjogen, befaf fte, immer

in ber ^ä\)c ber betrübten SJ?utter treitenb, ein

empfinbfamereg ©emütt) aU fonjl gewö^nlid^ bie

iD?äbd^en im :r5orfe. ^dt il^rer Äinbl^eit fal^ fie nur

S^rauer unb @d)meri^. Der traurige Zot> i^reö SSater§,
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gcjogcn^cit unb t^rcö anbaucrnben ©c^mcrjc^ bcm

ftd^ entfaltenben 2)?äbc^cn unter l)etgcn E^räncn cr^

jä^Ite, crgrif t^r oI)nebteö ^ur SJJeland^olic c^encic|tc^

^cmüt{) l^cftig. (5ö t(l alfo (drf)t begrcifltrf), ha^ bic

getraltfamc S^rennung ben fc^on burd) frühere @^{c!-

faBfd^Iäge erfd^ütterten (Stauben an btc 9J?enfd^^cit

gänjUd) üerttigte, n?cnn t^re fc^n?acl)e ^')offnung auf

eine beffete Sufunft jerrann, rüd6)c ungcftraft ^u ^^cv--

jloren feftr oft in ber ^a6)t eineö Bcfen ^c\)t 5(n^

bor jog nacb einigen Sagen gänjlid) fort. — '^ä)

ttJerbe ben ^bfc^icb nie öergeffen — fagte nac^ furjem

^tiKfd^tretgen metngrcunb — , nie biefe @cene, beren

3euge ic^ auf meinem @!pa§iergange würbe, ^cin

Sßort fam auö bem 2}?unbe, feine S^räne au^ bem

fd^n^arjen 5luge beö 2)?äbdben^. T)cx @d^merj lie§

e^ nid^t reben, bie £lual ntd^t n?etnen. (5ö <!anb

n)ort= unb tl)ränen(o^ an bie S5ruft beö SSerlobten

gclel)nt, bi^ ber vg)at)buf pm 5lufbru^ ermahnte.

Die felbj! untrötllic^e S}?utter bemü][)te ftd^, ben@c|)merj^

i^rer Sod^ter ju linbcrn, inbem fie t)on Hoffnung

unb ber greube be§ 2ßieberfe{)enö fiprac^. Sultfa be=

ia^te mit bem Raupte, anbeutenb, haf fie t^ren ®e^

F liebten bort oben im ^immel, n?ol)in fie mit crl)n=

t"'' bener ^anb jetgte, fe{)en trerbe. T>a^ arme SJJäbd^en

©tilUeticn ein Der li}civ. O
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fnifiU, tag cö bcn ^d^mcrj, trcld^cr feinen SBufen

^errig, nid^t ertragen njerbe.

Der (StuI)Iric]^ter Um balb barauf mit jteg9(än=

jenbem ©efid^tc in unfer Dorf, ^r glaubte nac^ ^c^

fcitigung bcö SScrtobten t}a^ l)i\h\6)c Mnb nad^gtebiger

5u finben, ha er bie ^laii)t ber 2.kht nur nad^ ben

5(uf(oberungcn feinet Sriebc^ bcurtl^eilte. Dod^ nun

fonnte er Sutifa nie in ber 9^äl)e feigen, benn ta^

»erfolgte 9)?äbcl;cn fIo() t)or i^wi, trie ba^ t)erfolgte

dit^ üor ber töbtenben SBaffc beö Sägern. Da feine

itneber{)olten SSerfudje vereitelt trurbcn unb i\)m bie

traurige Sage M 2J?äbd^enö befannt n^arb, tjergag

er ha^ arme jtinb, unfcr Dorf unb üielleid^t aud^

feine ritterltd^c Z^atl

Der grül)üng ma6)tc unfcre |)aiben unb Sßiefen

grün, ber ©ommcr öffnete bie !Rofcnfno6:pen, aber

fie tjermorf)ten nid)t, Sulifa'^ abnel^menbe ^raft ju

jlärfen. 2öie ein fd)tt)ac^er abgel^auener 3n)eig üer»

itjclfte ha^ S??cibd^en, getrennt üon x\)xcm beliebten.

Die SUJuttcr fal) ii)xc le^te @tü^e bred^en; fie t)er=

rid^tete fdbft ade Arbeit unb überlieg Sulifen tu 9)flege

il)rerS3lumcn, hi^ btefe mit i^r üerwelften. @ie fan! aufö

^ranfenlager, ba6 fie mit bem @arge i^ertaufc^te, neben

n?eld^en n?tr t)ieneirf)t balb ben il)rer S^uttcr legen werben/'
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2Cn einem fd^onen 5lbenbe Ratten ftc^ unferer 2ßa)Ter=

fat)rt meiere ferb{fd)e SJJäbd^en beö Drte^, §reun=

binnen Sulienö, beigefeEt. ©in ^^n^eiter ^a]f)n tt)ar

erforberlic^. Sn biefem naf)men bie Mähd)tn ^lai^

unb fo njaren e^ bie^mal ^rod ^ä^ne, n^erd^e ben

SSetten ber S^^eif überlaffen njurben, um im 2J?onb=

fc^eine; kngfam ftd^ felbj! ben Sßeg bal^nenb, ba^ixi'

ju§ie^en. ^ie Tlähd)m fangen:

I.

D rot()c 3(?ofe am füi^len £luell,

Sßarum crb(ü()ft bu in öotter ^rac^t?

(öoU ic^ bic^ bred^cn? £) für njen? —
^er S3ruber §09 in bie toiiht <B(^la^t\

3*
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®oU pflücken irf) bic^ für mein SWüttertcin? •

:X)ag x\xl)tt tief im ®tab,

gort jog bie ©d^njejlter mit bem 9)iann,

®em il)re ^anb (ie ^ah\

@oU brechen irf) birf) für meinen greunb? —
D bcr iflt fern unb mcit!

Un6 fc^eiben brei ©ebirge grün,

^rei ©tröme, füt)l unb breit!

n.

.ipafl bu bid^ uermä^lt, beliebte? —
5l(^, bu fi:e()fi'0 an biefem J?inbe,

:©a6 id^ ftet§ bei beinern 9^amen rufe,

®af wein ©eignen einen 5(ugbru(f finbe!

III.

^a^ü^aU^ jTng' nic^t fo frül),

Sßirjl ben ßiebfien fc^recfenj

6r fc^lief ein an meiner S5ru(!,

SBiK it)tt felbj! aucij) n)etfen! .
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3n ben ©arten mli irf) 9ei)'n,

@inen ®frau§ bort macf)en,

©treic^eln i^m bann SBang' unb 5(uö\

Unb er iutrb ern)arf)en!

IV.

SSenn irf) ein fü()(eg S5ärf)tem tüär',

SBüft' irf), it)o id^ entfprd'nge: —
Sm ©arten, unter'm Senflerlein,

^em grünen ßaubge^d'nge!

:Dann tränfe (te mici) au^ ber ^anb,

Unb i()re @Iut n?ol fül^rte

3n meine SSellen jte, o ßufl,

SBenn ic^ i^r ^er§ berüf)rte!

(Sin sKd'bc^en unter S^ofen fc^rief,

5tuf fie fiel eine fRofej

l©a§ 9)Mbc^en machte auf unb rief:

Sali' nid^t auf mic^, o 0?ofe!
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3Wem ©inn ip frcubig nid^t gcflteUt,

3n meinem ^erjen ivaUen

23ie( Selben; ac^, man t)at gen)d't)lt

3um fBlann mir einen 5llten!

^em alten 5lf)orn 9leirf)t ber 9)iann,

^er alt, er frf)n?an!t im SSinbe;

3m 0?eöen fault er burc^ unb burc^,

SBi^ nieberfällt bie 0linbe!

iDer junge Wlann ber 9lofe gleid^t,

^ie tid^ im SBinb' erfd)liefet,

@ie bufttt, §itternb, tl)aubebecft,

SBenn SJegen nieberfliefet!

VI.

5116 id) einj! jagen gegangen,

23crirrt mid^ in n?albiger ^öl)',

ganb ic^ unter Scannen ein 2)iäbc()en,

©c^lafenb auf grünrotl)em Äleel

3tt)ei weife Rauben fafen

5luf il)rer rofigen S5ruft,

5luf i^rcm ©d^oofe ein 9f?et)lein —
3u rul^'n bort, welche 8uft!
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^d) banb mein dlo^ an bic Spanne,

T)it galfen in it)re .^ö^';

©ab t()ncn bic jnjci lueifen Stauben,

^em dto^c ben 9riinrot()en ^(ce.

5)a^ 3f?e^ tion it)rem ®cf)oofe

@ab meinem ^unbe id^ —
Unb ba^ fc^öne fd^Iafenbe 5i)?äbd)en,

^a^ blieb, taß blieb für mid)!

VII.

a^ fliegt ein grauer ??alfe,

©er fudj)t 'nen !ül)len Queü,

®a fte^t er eine ^anne,

iDabei ein SSaffer l^ell!

^u SSitnje ^^acint^e

(Srblül^et bort in ^rac^tj

©ie jungfräuliche 9lofe

@r9lü{)t unb ruft unb lad^t!

©er galfe njol bebenfet,

SSen er ernjäl)len foU:

Db SBitnje ^t)acint()e,

Db Sungfrau !)lofe üott!
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Unb cnblirf) fid) entfc^liefenb

,

©prac^ laut er, o^nc (©c^eu:

®o(b, it)cnn auc^ abgetragen,

@ilt mef)r alö ©Über neu!

(Jr füft bie »5t)acmtt)e •,

:5)arauf bie dto^t fpric^t:

@rf)ir>er Un{)eU foU biet) treffen,

:Du iämmerlict)er 5Bic^t!

^u l^afi ben S5raud) begonnen,

X)a$ SSitwen Knaben frei'n,

Unb ©reife blüt)'nbe Sungfrau'n;

©u foUp oerfluc()et fein!

VIII.

(Sin 9)^äbrf)en pflücSt' am !ü{)len S5ad)

^en (sd)Oo§ \joU frifd^e SBlüten;

«Sie flod)t brei grüne Ärän^elein,

®ie alle frf)6n gerietf)en!

2)en einen fe|t fie auf it)r »ipaupt,

2)er jnjeite foU begrüfen

3)ie ©c^iüefter — boc^ i^en brittcn läft

®ie mit bem ^a(i)i fliegen.
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(Sie htu^t ftc^ nieber, leife [priest

3^r SÄunb: D Ärän^lein 5ict)c

S5i6 ju bc0 giebflen mcifem ^auö,

:X)ort fpric^ in aüer grü^e

3ur SKutter: Sßiüfl bu beinen <©o^n

:Denn norf) nid^t balb t)crmät)(en?

:Doc^ freie feine SSitme i^m,

Du mii^t ein gjldbcben njd'^len!

IX.

D földbc^en, iungfrdulic^e fÄofe,

:Did) i)at feine »§anb nocf) üerfe|t,

:Dein Duft nod) 9^iemanb erfreuet,

^ein Stropfen ^at nod^ bic^ bene|t.

9floc^ ^at fein SDJunb bic^ gefüffet,

Du {)affc feinen ®inn noc^ ergö|t,

9f?oci^ ^at feine ^anb bici[) 9ebrorf)en,

Dein Dorn l^at noc^ S^iemanb öerte^t!

Darf ic^, o (©eele, bic^ füjfen? —
Du barfft e6, fo mi bir beliebt,

S5ei beiner 2Bief ifi mein ©arten,

Der i)eim(icl^e6 Dunfel un6 gibt.
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^oü t'annft bu mid) hijjen unb ()cr5cn,

9}Zic^ Heben ^erjinnig unb l^eif —
:Doc^ beife nttd^ nicf)t in bie SBange,

S)am{t eö bie 9}?utter nic^f mi^l

Gin SD^dbd^en, jung, am 9)leere faf;

©tili fprac^ ea, jTnnenb t)or fid^ l^in:

3Ba^ if! wol breiter a(g baß Wlctv,

Unb länger al§ bie Sßiefe grün?

SBa^ i|lt n?or fc^nelTer a(6 baö !Rop

iDen SSruber id^ am fc^önfien ftnb'. —
ein gifd)lein au§ bem SSaffer fprac^:

^\x bij! ein lieb einfältig ^inb!

3fi breiter benn nic^t alö ba0 SJleer

©e6 ^immel^ SBölbung, rein unb blau,

Unb ifl ba0 traute graue 9J?eer

S^id^t länger aU bie grüne 5(u'?

3ft benn bein flareö 5(uge nid[)t

SBeit fc^neWer aU ba^ flücl)t'ge 0?of?

Unb ij! ber Siebfte benn bir nic^t

SBeit njert^er — al^ ber S5rüber S^rof?
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XL

5luf ber T)onan grünen gUitcn

Steöt bie piüe bunHe ^a6)t

Sn ben gelten an bem Ufer

SSirb getrunfen unb 9elac{)t.

5ln bem golb'nen SSeine laben

gelben fic^, unb i{)nen fd)enft

SSoU bie SSec^et eine Jungfrau,

:Die t)erfd)ämt ba§ ^luge fenft.

3eber n)iK bie njeife Jungfrau

©lü^enb in bie 5lrme 5ief)n;

:Doc^ abmel^renb, tief errött)enb,

(©priest pe läc^etnb üor fid^ t)in:

D i^r gelben, eble Ferren,

S3in euc^ Otiten Wienerin

j

S)orf) nur ßinem, ben irf) liebe,

@eb' ic^ micl) auf en^ig l)in!
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XII.

BaQ\ ßiebrf)en, tt)iUflt bn fet)nenb mic^ etmactcn

3n beinern ober meinem S3tumengarten;

©pric^, ob bei beinen ober meinen S'Jofen

2Bir liebenb t)eute miteinanber fofen?

SSilijl bu, ©cele, eine 9flofe n^erben,

ör()eb' id[) mic^ alß galter tjon ber ßrben,

®en!' mic^ bann (eife flatternb, füffenb niebcr -

S)amit un^ nirfit belaufeten beine S3rüberl



IV.

)tnn mx am 5lbcnt)e üor bcm .^aufe fafen, unter

t)en ^fa^tenMumen , t)or unö t)te monbbef(f)tencne

El^cif, trurbc balb tjon tiefem balb t)on Sctiem et-

jä^tt ^ter t^eUc tc^ ©Intgeö baüon mit:

^m «)ctter tiefer @trom, beffen Ufer grünet unenb-

Itd^eö @d&ilfgebtet einfaßt, ^ier unb ha be^nen ftc^

an bemfelben filbergraue Sßeibenbaumj!änbe au§. ^in=

jelne lange Sn^eige taud^en mit i^ren feinen @pi^en

in bie glut ^aö S^onbti^t fäEt auf bie SBaffer=

fläd&e, er^ettt tu eine <öeite beö ujeitläuftgen S5ufd)=

werfet unb beö @d)i(feö, wä^renb auf bem ©anjen

ta^ ©unfel ber S^^ac^t rut)t. Ser biefeö S5ilb be-

trad^tenbe 9}?enfc^ ifl ber ^i^d^fte 5^unft in ber fiaö)cn

®egenb, beren ^orijont in ben Duft ber S^Zac^t ge^

t)üttt tjl. Ueber bie Sanbfc^aft if! tk blaue ®(octe
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bc§ v^immcB gcjüirjt. Die unjäl^lbaren ßtc&ter hn

©cflirnc leud^tcn burd). ^^ ij^ bic^ eine S^f)eif(anb=

fd^aft Die (öommernarf)t ifl trarm. (iin Scuer

brennt im ©cbüfd^e am (Stranbe ber S^^cig, beleud^s

Ut einen braunen S??ann unb ein rod^z^ frifd^eö

Wähä)tn. ^eibe f)arren auf ba^ ®erid)t ^i^^c, xtth

d^eö in bem ^effel, reid^lid^ mit ?)a!prifa genjürjt,

ftebet. S3eibe fpred^en nid^t. (^nblid^ ijt ta^ ^ffen

fertig; ta^ 2)?äbd^en füEt bie ©d^üp, balb i(! fie

leer; tua^ geuer gel^t au§, nur einzelne S5ränbe (obern

nod) in Heinen glammen jerflreut uml^er. Die jwci

2J?enfd^en erl^eben fid^. 5(m Uferfaume ftnb jwei

^ät)ne befeftic^t. @ie trerben gelöj!; ber 2}?ann be=

fteigt ben einen, ftögt ab, rubert ben ^al^n einige

Mafter in ben @trom l^inein, ein am @d)nabel beg

S5oote^ befejügte^ 9^e| entfaltet fi^, aud^ ha^ 9)Zäb=

d^en rubert nun ben @tranb entlang, ben @trom

^inan, unb fo jie^en bie jtrei ^ä^nt unb hk gifd^er

mit bem 3^e|e tl^rer S5eute entgegen. Die 2J?onbe§=

ftrablen tanken vor if)nen einiger, n^erben t)om S5oote

get^eilt unb laufen an ben ©eiten ber .tä^ne mit

ben 3ßajTern)eIlen {)erab; nur auf bem 5(ntti^ ber

2J?enfd^en ru^t \)a^ »oHe 2)?onblid^t.

^m ©tranbe ber St)ei§ bcfinbet fid) ein Heiner

Dorf. 3n einem feiner testen, niebrigj!en Käufer,
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t><i^ nur ein Sinimer unb eine bunfte Kammer l^at,

in n)e(d^er |td^ Sifc]^ergerät()e, burd^einanbcrgen)orfcn,

befinben, liegt in bem erj!crn in einem ärmlid)cn,

tt)€igf)5l§ernen S5ette eine franfe alte grau. 9Ziemanb

ijl um fic. ^ie gieber^i^e g(ü()t auf if)rem abgema^

(^erten ^ntli^e, bie c^rauen §aare jlel)en unter bem

gebleid^ten, ein)! rot()en ilo:pftud)e l)erüor unb bie

^ugen finb trübe, irenngleic^ ()erüorgetreten. ^ein

%\6)t brennt im Simmer^ nur hci^ SJ?onblicl;t mx\t

einen ^eUcn (Streifen auf ben Sel)mboben beffetben

unb be(eudf)tet einen ^rug mit SBaffcr, ber beim

.§au|?te ber armen grau ftel)t. £)iefen ergreift ftc

üon 3eit^u ^tit mit i^ren abgemagerten Rauben,

bringt it)n mül)felig an i()ren led^jenben trod^enen

SKunb, unb trin!t mit tiefen 3ügen au^ bemfetbcn.

^ann fegt fie mit einem tiefen ^(t^eml^olen, bem

3cid)en ber augenbUcflid)en Sinberung, ben ^rug n?ic=

ber auf ben S3oben. 1)a^ ^an^ erfüllet ©title, nur

eine ^ul) brüttt üon Seit §u 3eit, t>u in bem fleinen

,^ofe, an einen ^fal)l mit einem <Btxidc gebunben,

unter freiem vg)immel i^r 9^acl)tlager ^ält. — ©ie

alte arme grau ijl bie SJ?utter M gifcl)er^, ber auf

ber S^ei? bal)infäl)rt , unb hk 3iel)mutter beö 2J?äb=

d)en^, welc^e^ fte aU ad^tiäl)rige^ ^inb — \c^t jä^lt

e6 jwan^ig Sal)rc — in ^a^ ^^au6 nal^m, \^a x^m
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ä^atcr unb ^uttcv , ebenfalls W^\^^^, hH"^^^^ gejlor^

bcn traten. Q^ n?arcn ebenfalls arme Scutc geircfen,

nod^ ärmer aB bie alte grau, n?c(rf)c bod) baö fd^ted^te

^äuöd^cn befaf; bte mcf)tö jurücfliegen atö baö

fd^öne Minb, einen <Bä)a^, ben jebod) iJZiemanb ber

DorfbenJo()ner ^u fd&oigcn n)ugte. ^(^ Sf^ac^barin

unb greunbin mugtc wol bte arme grau baö t)er=

n?aifte Mnb in ba^ ^auö ne{)men, in n)e(cf)em e^

c^eUcl) unb fd^ön njurbe, frifcf) unb gcfunb babei,

rott)bäc!ic; unb blauäugig, n?ie fein 9)?äbcl)en im

SJorfe. 1!)ie grau bereuetc bie Z^at mfi)t unb {)atte

auc^ wenig Urfac^e t}a^vi, benn bie Sungfrau fing

gifd^e mit bem @o^ne, wtlä)t bann rerfauft würben •,

btcö war ber 9^al)rung^jweig ber gamilie. ©ie alte

grau war bereite feit längerer itit franf. @te [)atU

baö S^leigfieber. ©ennod^ fd)lid) fte um^er, fo gut

fie eben fonntc, unb ^alf mit, wo cö ttvoa^ ju ar=

beiten gab. 5lber l^eute mufte fie ftd^ legen, jte war

rec^t fe^r !ran!. ^ie ^inbcr wären gerne ju §aufc

geblieben, iebod^ man mufte t)on ^cm leben, wa^

man täglitf) üerbiente, unb bie 2J?utter l)ie5 fie, dtta^

xa\ii), xva^ fonfl i^re (Bewol)n]^eit nid^t war, fifd&cn

ge^en, inbem fte ftd^ rüftigcr fteOte, alö fie eö in ber

Sßirflid^feit war. :S)ie beiben jungen Seute burd^=

fc^auten il)r 55enel^men wo^t', fie fa^en, wie franf
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bie 9)iutter war, jeboci^ ber (irtrerb gc^t OTcm t)or,

unb fo Hieb bic arme grau fid) felbjl unb ®ott

überlaffen. ^Jlit fc^irerem ^cr^en tj erliegen bie ^tn^

ber t>k 9)?utter. :£)e6()a(b fprad)en fie fo trenig, aH

fte bei bem geuer fagen; jte Chatten and) einen fd^leci^=

ten 5lbenb o^z^aht unb ftfd^ten be^^alb bi^ in bie

^ad)t l)inein.

:^er junge SJ^ann rvat eben aud^ nic^t mi^ge^

^aiUt, irenn er aud^ nid^t fo fd^^on aB t)k Sun9=

frau war. ^af er ein ()übfd^er fräftiger
* Sunge fei,

fiel biefer n)o( etn?a^ früf)er ein, aU i()m bie @d^ön=

l^eit ber (entern aufging, ba Tlähd)m be!anntlid&

frül^er unb tiefer füllen, aB S)?änner. :Dennod& n?ar

in (e^ter ^zit aud^ 5(nbor mit fic^ felbj^ einig, unb

cö wax il^m !(ar, bap i^m ha^ SJ?äbd^en bejfer ge=

falle, aB trgenb eine6 im SDrte. S5eibe l)ielten jebod^

nod) tl)re (Sefül)le »erborgen, «jenn eö gleirf) auffiel,

baf $n)ei junge Seute, bie feit il)rer Äinbl)eit mitein«

anber gen^efen, fid^ in le^ter Seit fo genau unb ld'n=

gere Seit befa^en, aU l)ätten fie fid) t)orl^er nid^t

gefeiten, d^ tarn i^nen t)or, aU wären fie n)ed)fel=

feitig eben nic^t me^r biefelben 3J?enfd^en, fie waren

fid^ fremb geworben, unb waren fid^ bod^ wieber fo

unenblid^ na^e gerüdft, ha^ e^ i^nen fc|)ten, alö ^ät=

ten fie pd^ tjor^er gar nid^t gefannt. Dod^ biefe

©tilKcf'en nn ^cv JI)ct9. 4
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^cfüt)lc roarcn l)eutc burd^ bcn ©d^mev;^ über t)ic

Ävann)cit bcr 2J?uttcr unb bereu tro(!(ofe Sage »er=

brängt, unb burd^ bie ^(ugjl, ob jte »icdeid^t m6)t

irä^renb it)rcr 5lbn)efen()eit gar ju fc^led^t werben

fönntc. Unb bennod) fonnten fte o^ne Beute nid)t

nac^ ^aufe. 0o fuhren fte gegen bcn @trom; bie

fd^önen ©eftd^ter S3eiber n?aren t?om SJJonb beleud^tet.

iletn ^aut regte (td^j nur bie nieberfaßenben fRuber

unb tk baburd) erl^obcnen, in f(einem unb großem

3)?engen tt)teber ()erabfaUenben Sßaffe r^i)rte man, unb

ben :|)(öl&lic^en jifd^enben diud im SBaffer, wenn ha^

obere @tüc^ be^ 9^el^e6 »orwärtö geriffcn würbe.

^nbor, bem bie <Sti(le ju troj!(o^ war, ber t)a^

2J?äbd)en auö feiner ^ngj! reifen unb fid^ felbf! jcr=

ftreuen woUte, auf bie ®efa[;r l)in, bie gifd^e ju »erjagen,

fing an ju fingen, wie bie ^inber, wenn fie in ber gin=

flternif aKein beifammen finb, um ft$ 2??ut^ ju mad^en:

„3n bem 9^e^, taß fein 9efrf)(un9en,

gd'ngt ber gifrf), ber fd)neüe, fic^
—

5(n bcn 23ücfen beiner klugen,

S5lonbcö 23^äbd)en, fängfi bu mic^!

SSlau finb beine tiefen 5Cugen

S33ie ber ^immel, njie bie glutj

SBdr' id) frei — fo mödj)t' id) n)iffcn,

S35a§ mein S5i(b in i^nen tf)ut?"
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@o fang ber gifc^er, wie gefaxt, um i)ao 2Jiäb=

d)cn öon tcn traurigen ©ebanfen abzubringen. £)b^

woi i^m im anfange ba^ Sieb nid^t ganj frei unb

rein au^ ber ^e^le flog, unb \i)m nid^t fo ju 2}?ut()c

irar, bag e^ i^n ^um «öingcn n5t()igtc, fo ging e^

bod^ gegen ^nbe ber erften (Strophe bereite frifd)er

unb beffer. ^U er beim S3eginn ber ^weiten, ha er

von ben blauen 5(ugcn fang^ unn)il(fürlic^ nad^ ber

Jungfrau binüberblicfte, fing fte mit if)rer i)cUm reinen

(Stimme mit an, tk SD?etobie ju fingen, bic fie um

eine SDctaüe l^ö^er, tt)ie eö eben in bem Ji^auenorgan

liegt, anl^ob. 5(nbor »erlieg l){ngegen bie ^au:pt=

1!imme, unb fein Son fanf, gleid)fam aU ob er nur

nebenher ginge, um eine %tx^ l^erab. @o fangen

bie gttjei jungen Seute, immer l^eUer unb lauter, unb

ber 3n?iegefang mod&te weitbin tönen burd^ hu laut=

lofe Suft.

„2Ba^ unfere arme SJJutter ie^t mad^en wirb?"

fragte bie Jungfrau, aU fie einen 5lugenblicf mit

bem ^efange einl)ielten.

„©Ott wirb fte wol balb gefunb werben laffen,

ta^ Sßetter ij! milb unb be^l)alb weniger ®efal)r,

wenn fie aud) allein ift!" entgegnete 5lnbor.

„dö ijl wa^r, bie Suft ift fo warm, e^ ij! mir

fc^wül."

4*
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8ic begannen n)iebcr ju fingen unb bie Sung=

frau taudj)te, nad;bem fie baö !Ruber ein nJemg öuf

ben S5oben beö S3oote^ gelegt ^atte, bte ^anb in

bie g(ut, fc^cpfte barauö unb befeud^tete i^r rojtgeö

5lntU(5.

^nbor fa() i()r ju, unb n?ä{)renb er fang, fal) er

i()re fd^önen blauen ^ugen lange an unb meinte, \^a^

t)a^ S[J?äbd)en im Siebe irol ebenfo fc^one gel^abt

l)aben muffe. Unb er fa^ fort unb fort nad^ ben

klugen, unb in furjer 3cit, tia beibe !Ruber mieten,

befanben ftd) tu jn^ei ^ä^ne, inbem fie j!romab eilten,

nebeneinanber. 5lnbor fnüpfte, o^ne ju «jiffen, n)a^

er t^cit, hk M^iK aneinanber unb war im ^weiten

Momente in bem j^a^ne ber Jungfrau.

„fWtr ifl fo bange!" fprad) biefe, inbem fie fc^üd^*

tern ben S3litf ju 5lnbor erl)ob.

:£)iefer fonnte fein 3ßort fagen. ^ie S3oote liefen

jlromabirärtö, faj! ol)ne fid^ ju berregenj bie Suft

war warm, ber ^immel tjoll ©terne unb baö :£5un=

fei würbe nid^t mel)r tjom 2J?onb t?erfc^eud)t, ber

l^intcr ben ©ebüfd^en j!anb. ?(nbor fagte bie 3ung=

frau an beiben Rauben, füllte t>a^ Blut in il)ren

^bern unb, aU er fie fü^te, ha^ leifc Soeben i()rer

Siippen unb ben l)eftigen »Öerjfd^lag, aB er fte an

feine S5ruft briicfte. ^ie Sungfrau wollte fic^ lo^=
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ringen — man \)bvU nur noc^ bcn 5^amcn ^Inbor

li^:pe(n.

Sautto^ (anbeten fie nad^ längerer Seit, lautloö

l)ielten fte fid) bei ben ^dnben. Da^ S)?abc^en fa^

mit feud)ten klugen §u S5oben, unb ^aud)te auf 5tn=

bor'ö .^änbebrudf: „Die SJJutter fran!, wie fonnten

mir baö unb un^ fo ücrgeffen?" — Dann ^ohm

S5eibe tk gefangenen S^We auö bem ^a^ne unb tru=

gen fte nad^ §aufe. Daö 2)?äbd^en ging jagenb,

^nbor beinat)e triump^irenb. ^(opfenben ^er^enö

betraten S3eibe ta^ ^au§, bie «Stube. Die 9??utter

empfing fie mit ber Srage:

ff^un, i)aU i^r einen guten ^ang getrau?"

„S3ift bu bereite tt)o^l, liebe SJJutter?"

„SSor einer falben Stunbe »erlief mic^ plö^lic^

baö gicber/' fprad^ t^k alte grau; „bie ^a(i)t muf

fe^r fc^ön fein!"

„Sei) n?eif mid) an feine frf)önere ju erinnern/'

fprac^ 5(nbor. „Doc^ ttjeil @ott, xok eö fd^cint, ein

Sßunber an bir getrau ^at^ liebe SDZutter, fo fei fo

gut — bei biefen SBorten na^m er \^a^ fO?äbc^en

bei ber ,^anb, führte tk 3ttternbe an ha^ Sager ber

^ntkx unb fniete mit il)r nieber — unb fegne un^,

liebe SKutter, wir wollen l)eirat^en!"
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„<Spnd)t er n?a^r, meine 2!od)ter?" fragte freu=

t)i^ bic alte grau.

,,Sa!" fd&rie baö Wl<it(i)m unb j^ürjte mit bem

!Rufe: „SJJuttcr, liebe 2J?utter!" ber alten grau n?ei--

nenb an bie S3rujlt.

,,3ßaö l)aj! bu benn, mein ^inb?" frac^te biefe;

erl^ielt jebod^ feine 5(ntttJort, hx^ [\6) \>a^ 2J?äbd)en

aufgeweint \)atU. Dann glitt btefeö an bcm S5ette

l^erab unb fd^autc mit freubigem, n^enn aud^ nod^

feud^tem S3licfe jur 2)?utter i^reö ^nbor em^or, alö

biefe W ^änbe auf i^re ^äupter legte unb fagte:

„®ott gebe euerer SSerbinbung feinen (Segen
!''

S5alb barauf würbe 5lnbor mit feiner beliebten

in ber Äird^e tjereint. @ie lieben fic^, unb aud^ il^r

v^au^wefen gebeil)t; bod^ leben fic cUn wie arme

gifd^er an ber Sl^eif t)or i^nen gelebt l^aben unb

aud^ nod^ melleid)t nad^ il)nen leben werben.



V.

@tn ©bclmann

«>Senfeit bcr X\)ü^f in einem f(einen ^orfe, befög

ein alter ^belmann ein S^an^ mit einem ©arten, 9ro=

fem ^ofe, (Scheunen, ^ornüiel^ unb ^ferbeftcißen.

T>u ^inn)ol^ner beö geringen £)rt^ n)aren feine Unter=

tl^anen. ^r, alt, grau unb mürrifd), trar SBitttJer

feit me()ren Sauren, nid^t fonberlid^ rcirf), aber aud^

nid^t arm, unb nannte ebenfo ml fein eigen, aU in

Ungarn erfoberli^ ij!-, um ein Heiner ^belmann ge=

l)eifen §u tt)erben. Eäglid^ fpielte er mit bem ^errn

Pfarrer unb nod^ einem ^betmann, einem fel^r fteinen,

ber beinal^c gar nxä)U befap, Sarof j tägUd^ raud^te

er uni^ä{)lige pfeifen Zahad, trän! baju einige ©läfer

SBein unb gog, trenn er mi^geftimmt war, feinen,

grauen ©d^nurbart nad^ unten; war er aber frö()(id^,
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n?aö feiten c^efdjal), fo fräufelte er iijn empor, dv

fluchte fo jlar! unb fo oft, ha^ felbjl ber Pfarrer

gegen bie ^raftau^brücfe taub geworben xoax. ^lö

ßbelmann geboren, war er im ©orfc im vg)aufe feinet

S^aterö aufgeirad^fen, \)(ittt in ber näd^jlen großem

@tabt gymnasium et pliilosophiam jiubirt, war narf)

v^aufe jurürfgefe^rt, l^eiratl^ete nad^ ber Gleitern S^obe,

befam einen @ol)n, üerlor feine grau, fd^icfte ben

^proffen, alö er aufgewad^fen war, in bie 0tabt,

um auc^ gymnasium et pliilosophiam ju jlubiren,

unb t)erwenbete i^n nad^ abfolüirten @tubien unb

jurüdfgelegtem j^wangigften S<i^re §u ^aufe in ber

2öirtt)fd^aft. ^r war einer jener wenigen 2)?enfd^en,

beren Seben flac^ ba^inflie^t, gerabe, in berfelben

Siid^tung fort, bem S^obe §u. ^ein großem ®lücf

l^atte fein geben gehoben, fein Ungtücf eö gebrücft.

Unb fo backte er aud^ feinen @of)n ta^ ßeben 5urücf=

legen §u fe^en. 'Bod) biefer ^aitt um üierjig Sa^re

fpäter gymnasium et pliilosophiam flubirt 2Bäl)=

renb ber brei Sa^re, alö er ju ^aufe Defonomie

trieb, waren iebod^ bie in ben legten jwei Sauren

feinet 5lufentt)a(tö in ber ^taht gefaßten nationalen

Sbcen, tk »on ^rePurg unb 9)ef!() an^ ha^ ganje

Sanb aümätig erfüEten, jurütfgebrängt worben. SJ?an=

gel an äuferm 5(njloße unb eine Sugenbliebe waren
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fd)u(b t)aran. Sm .gaufe jraltetc nänilirf) ein ftcb5ct)n=

iät)n9eö, fd;öne^, frifc^c^ fO?äbd)en, alö bcr jimgc

SKann au6 ber @tabt §urücffam, unb baö früher

wenn and) nid^t unbead^tete, fo bod^ mit nid)tö tDcnigcr

alö Siebe, fonbcrn mit ®cringfd)ä§unci, aB :öicncrin

bel^anbcltc 9J?äbd[)en xvaxh nun t)eig unb glii^enb ^c-

licbt. £)ic ^{eitern beö fc^onen ^inbcö waren tobt.

^cr ^aUx n)ar 5luffe()er, tk S}?utter 2ßirtl)fc^aftevin

im «g)au[c getrefen. 3*Zad) bem Sobe ber Se^^tern

übernal)m bic S^od)ter bic ®efd)aftc berfelbcn, wie

bieö fo in ber Samitie üblid^ n)ar, benn man fonntc

t>k beiben gamilien, W 9ut0l)errlidJ)e unb tiit M
5(uffe{)erö, lange Seit jurücf beifammenlebenb, üer=

folgen. £)ie Stellung M 2Jfäbd)en^ hxad^tc cö ba^er

öfter t)?ä^renb be6 S^ageö in hk ^<d)c beö jungen

9)^anne^, unb jebeö atteinige Sufammentreffen mit i()m

bem frifc^rot^en Mmht gärtlid^e Äüjfe, hk eö an=

fangö tjon pd^ abjun)el)ren fid^ bemühte, fpäter aber

gerne bulbete, wenn nid^t gar erwiberte. ©o t)cr=

floffen brei 'Sa^xc mä) ber Suröcftunft be^ jungen

SJJanne^ frieblid^ unb jiill. ^r war breiunbgwanjtg,

t>a^ 2)?äbd^en ^wanjig Sa^rc alt, aU ber alte ßbel=

mann nad; furger Äranf^eit plöl^lid^ (!arb.

^a^ SSegräbnip war üoriiber, H^ Geläute ber

^(ocfen üerHang in ber lauen ^benbluft. :*)ie Seute,
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)X)d6)c tcm ^arge folgten unb au^ entfernten ®e*

(^cnbcn gcfommen n?aren, fafen lärmenb beim Setd^en'

fd^maufe unb n?arcn ungel)alten, ha^ ber junge ^err

gerri (Stanj) t()nen nid^t @efenfd)aft (eij!e. ^r i)attc

[xä), nad^bem er bcn |)erren unb grauen ©anf 9e=

fagt, für bie le^te ^()re, bie fie feinem ,5>errn fßater

ernjiefen unb fte gebeten mit bem 2Benigcn, rca^ er

aufjutifc^en vermöge, üorlieb ju nehmen, auf fein

Simmer begeben. :^ort überlief er pd) feinem @rf)merje

unb ben burd^ benfelben hervorgerufenen ®ebanfen,

wäl^renb bie arme Srma (9??arie) nid)t nur Uc gange

9)?a()Ijeit au^jurid^ten
, fonbern aud^ ju htaä)Un l)atte,

ob bie ®äfte orbentlid) bebient würben. ^atS) unb

nadj) fu()ren bicfe fort, ha$ ^au^ voaxb leer unb jüHc.

^ie ^a(i)t icbod^, eine laue ffernenl)elle ^lugujlnad^t,

l^atte fid^ fc^on lange über t)k ^rbe ausgebreitet, al§

Srma enblid^ mit il)rem ®efd)äfte ;^u ^nbe war. @ie

na^m bie brennenbe ^erj^e in hu §anb unb ging

au0 ber ^üd^e in il)r Simmerd^en. T>oxt ftettte fie

bie Sendete »or ben fleincn ©Riegel, brad^te il)r ^o:pf«

unb öufentuc^ unb il)re @d)ürje in Drbnung, n)ä]^=

renb W lang unterbrücften S^l^ränen über i^re frifc^en

rotl)en S3ad^en iperlten, nal^m bie ^erje wieber unb

httxat bie Bimmer, weld^e ber ©eftorbene bewol^nt

l^atte. Sl)re (^d^vltk wecften SBieberl^aE in Un leeren



59

bunfeln ©cmäd^ern; fic burd)frf)ritt anfangt jögcrnb,

bann rafd)cr bte S^äume, n)ä()rcnb i^r ^(uge jlauncnb

um^crbltdte. SSor bem letzten ßimmcr blieb ftc ftcf)cn,

t)a hie Z^tm 'i)alh iug,cU\)nt war. @ic ]j)ord^tc*, bod)

alö fie feinen Saut tjernat)m, öffnete fie biefelbe gän;^=

lic^ unb baö Sid^t er^eEte ha^ Simmer. ^rma fa^

rafc^ um fid^, unb »erlieg eig, ba jte aud^ t)ier ^k'-

manb fanb. ^ie ^()üre füf)rte auf ben @ang, bcr

l^ier einen 2ßin!e( UlhcU. ^a, in bem redeten S^ügcl

be§ ^aufe§, lagen nämlid^ bie ^wd Bimmer, bie S^rri

bi^l^er htxvo^nt I)atte. Sm (infen glügel wohnte

Srma. 1)ic genj!er beiber glügel führten in ben

baumreid^en ©arten. SSor ber S^ürc enblid) blieb

Srma ftel)en. @ie zögerte, flopfte, l)ord)te unb

i)fnete, alö fte feinen Saut oernal)mj bann betrat fie

ha^ erf!e, bann baö jnjeite 3immer. ^er ^erjen=

fd)ein ftel auf gerri, ber in ben bunfeln ©arten l)in=

au^ftarrte. ©eine ^ugen traren üom Sßeinen xoti).

„©Uten ?lbenb, junger ^err, id) t)abe ^ud^ in

ben t)orbern Simmern gefud)t. Sd^ fomme!" f^5rad^

Srma.

„fDleine füfe, liebe Srma/' unterbrad^ fie ber

junge 2J?ann, „id) banfe bir »iel mal, ha^ bu fommf!,

mir meine ^infamfeit ju erleid)tern. ©teile bie ^erje

auf ben Zi^^ unb fe^e bic^ nieber."
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„D U^t mid) ftel)en, ,§err!"

„S^ein, fege t)[6) nur, Srma, nic^t bort, ntd^t

bort, fomm \)cv, liebe @d[)n?ej!er, ba, auf biefen

@tu^( fege bid^, ju mir, E)ier^er — fo!"

„v^err, tc^ bin gekommen, um ^ud^ fRed^nung ju

legen unb ©ud^ ju fragen, tt)a^ Sl)r morgen effen

woMy benn ba ber ,^err iegt tobt ift, werbet S^r

mir e^ nun fagen müjfen."

„Sajfe t)a^, liebe Srma. S3eforge fünftigl^in OTe^

mt bu tt)itt(!, mc \)\x e^, fo lange mein guter SSater

lebte, gemacht l)aft. SBeine nid^t, id) \)aht mid^ ja

felbft faum gefaxt" gerrt ergriff Srma'^ §anb, um=

fa^te il)ren ^cib, brückte H^ SKäbd^en, beffen l^od^=

aufflammenbe Söangen glül)ten, an ftd^. <Sie litkxU

unb njoEte ftd^ feinen Firmen entnjinben, bod^ er ^telt

fie fejl umfd^lungen.

„|)err!" fprac^ fie.

„Srma, iriHft bu Ui mir bleiben, mü^ bu aud^

gerne bei mir bleiben, n^illft bu mid^ nid^t t)er=

laffen?''

©aö S)?äbd^en hMtc mit ben großen blauen

^ugen ju tl)m fragenb em)?or. — „3^r *f)crr, id^

biene ^ud^ ja, wie foUte id^ ^ud^ benn ijerlaffen?"

„Db bu aber aud^ gerne hd mir bleiben willft.

@d^n?ej!cr, liebe, liebe Srma, ob bu mid^ liebft?"
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Da^ 2}?äbc()cn ()ättc feine 5(nttt)ort geben fonnen,

an^ trenn if)r gerri'ö ^iiffe nid^t ben 9}?unb t)er=

fc^loffen l^ätten. ^r preßte ha^ glü^enbe jitternbc

^inb, beJTcn §er§ unb @inn buvc^ ben SBed^fel ber

Zxaixcx unb ber greube betäubt waren, in feine 5lrme.

Srma n^iberftrcbte, aber bie (Bhit ber Mffe ent=

fammte fte, unb hk aneinanber fd){ogenben »^er^cn

gegen fid) untt)iberj!el)nc]^ an. T)k Slammen ber

Siebe t)trjcl)rten bie S^ranen ber Srauer in ben 5lu=

gen S3eibcr, unb fte j!anben innig »erbunben an bem

geöffneten genf!er. :^ie S'^ad^tluft f!ric^ über bie

S3(umen unb ®ef!räuci)e be§ ©artend, bewegte bie

SBeinblätter, bie t)a^ genfter umranftcn , unb umflop

fü^tenb bie Sßangen Beiber. Srma rang ftc^ loö,

aber ^erri bel^ielt i^re rechte ^anb. @ie bewegte

ftd^ gegen bie 9?iitte beö 3immerö, wollte mit ber

freien §anb tk {)erabgebrannte ^erje ergreifen unb

^aud^te: „®ute ^a(i)t, |)err!" 5lber ^erri ergriff

fc^nett ben Seud^ter unb ba^ Sid[)t erlofd^. ^r brücfte

ta^ bebenbe 2ßefen gewaltig an ftd^: „SSerlaffe mid)

nid^t, bleibe Ui mir, bleibe bei mir, füfe, t^eure

Srma!" hat er. ßr bat fo flel)enb — fte wibcrflrebtc

lönge ^dt ^ann unterbrad^ nur norf) ein fc^ncE

unterbrüdfter Saut bie Stille ber milbcn lauen <Som=

mernarf)t.
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ä>on btcfcv @tunbe an xvav fic fein eigen mit

Üicib unb 0ee(e. (Sie lebten f)citcx unb glücflid^.

Srma n?altete unermüblid) im .^aufe; com SU^orgen

hi^ ^um ^(benb l)atte fte ta^ §ßie(er(ei im ^a\i^f)aUc

tt)cM fdbj! gu beforgen, t()eilö bie Arbeit 5lnberer

ju beaufftrf)ticjcn. gerri war genöt^igt im gelbe

nad)5ufe^en, ober \(i)ii(i) mit ber S3ücl^fe im Dunfel

beö Söalbcö ober am fdS)ilfumgürteten gellen glu?=

jlranbe bem SöUbe nad^. 2ßenn er nad^ ^<in\t ju=

rücffe^rte, fo ern^artete x\)n t>a^ (;eitere freunb(irf)e

Söefen feiner jlißen Srma, tk ^urücf^altenb unb be=

fd^eiben feinen S^ifc^ becfte unb il)m biente; bem

SJial^le fonnte unb woHte fte nid^t beinjo^nen, ta fte

bie @pcifen auftragen mu^te : ein i()r liebet, gen)o^n=

te^ ®efd)äft. <Bk empfing ftetö mit errötl)cnber

^Bange unb @tirne bie ^üffe gerri'ö, unb woUtc

täglich mit bebenbem §erjen bie ^uffoberung ah--

(c^nen, nad^ beenbeter 9)?al^f§eit am S^ifd^e jtd^ nieber=

julaffen. SSenn fte ft^ aber bod& fegte, fo gefd^al)

e6 in einiger (Entfernung, unb erjl bem 5lrme bc§

beliebten gelang e^, fte in feine 9?äl)e gu bringen.

Unb fo blieb fte fic^ immer unb immer gleic^. <Sa?

fte enblid) an fdner @eite, fo er^^ä^lte fte t)ergnügt

\)on Willem, wa^ im ,&aufc vorgefallen n)ar, njaö

ttod^ gu t^un übrig fei, unb xt^a^ für bie Sufunft
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x[Öti)ig^ trärej tt)ie baö |)au6irefen gcbeil^c, xva^ l)icv

förberlict), bort ju entfernen fei, «)eU eö <8d)aben

bringen fonnte. :Da^ n^ar fletö ber Snt)alt i()rcö

©efpräcf)^, ein Snf)a(t, ber täglid^ ber Unterrebunc)

Heine 5l6n)erf)felun9 bot, n?enn er and) nur einen

geringen ©cbanfenfreiö füllte. Unb trenn bann gcrri

bie beliebte in feine 5lrme nat)m, fo empfing fie

feine Siebfofungcn met)r bulbenb, n)enn a\i6) beglücft

burd^ biefelben, gkid^fam aU S5eIo^nung für i^r

Sßirfen. Sollten fie biefelben nic^t aufmuntern, fleifig

ju fein? Unb n)ar fte nirf)t gerne jirebfam — um

fold^en Sol^n? Sßenn aber ^erri fie Uebfoj!e, immer

mef)r in ®lut unb S3egeij!erung fam, unb in S3e=

tl^euerungen feiner Siebe unb feinet (BiM^ aii^-

huä)f ttJenn hit S^ebe feinen Sippen entftrijmte, fd)neßer

unb benjegter, weit ©efü()l unb ©ebanfen fie bef(ü=

gelten — ta tjermod^te fte nur ju l)orc^en, n?enn fie

aud^ nic^t mel \)ötU unb üerj^anb. <Bk IkhUf unb

ttjupe nur, ta^ fie liebte. Sa, ja, nein, nein, traren

i^re Söorte — ^rglü^cn, gluttjolle^ Umfaffen be^

beliebten, gänjlid^e Eingebung unb ^luflofung an

unb in il)m , beren irerft^ätigeö S3ettJeifen. @o

lebten fie ben fc^önen n)armen, fo ben falten Sl;eil

beö Sa^re^ ^inburd^ nur füreinanber. ^rf! gegen

^nbe be6 Sßinter^ wollte e^ gerri bebünfen, al^ fei
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\i)m bic Scigb, allein, of)nc ©cfcEfc^after, nic^t mcl^r

fo angenct)m. ^i\6) t>a6)tc er bavan, ha^ er ben

Pfarrer nod; gar nid^t befud)t ^abe. SBenn er an

bem ^farr{)ofe üorbcifam, fii()(tc er @e()nfud^t il)n ju

betreten. :^od) balb Um ber grü()ling unb mit itim

erneute Arbeit S^rn mußte ^inauö ouf bic gelber,

ben ganzen S^ag l)inburc^ Waffen, fo ^rvax, bag er

mübe , ru^ebebürftig nad^ ^^aufe !am unb in ber

lieben ©efeEfd^aft feiner fc^önen Srma tjergaß, ^d^

(td) ha^ 23ebürfnig in i^m leife geregt "^atU, mit

gebilbeten SD^enfc^en um5ugel)en. Der grül)ling iebod)

entfiel^, ber ©ommer mit feiner ®lut erfaltete, ber

|)erbjl mit feinen grüd)ten l)atte reid^lid^ bie S5e]^dlt=

niffe gefüllt. Der fc^arfe 3Binb pfi^ bereite über

bie fallen gelber, beren @top:peln ber SJiorgenreif

t)erft{berte, alö gerri plöi^ü6) S5efud^ befam. dineö

?lbenb^, im ©pät^erbfte, fdS)og ein gul^rn)erf, t)on

leid)ten ^Rennern gejogen, in ben ^of. Die .§unbe

fd^lugcn laut an; gerri eilte ^inau^, um ju fel)en,

wer gcfommen fei. „®rü§' bid^ ®ott, greunb!"

rief i^m eine ©eftalt entgegen, bie fic^ alle 2J?ü^e

gab, auö ber weiten S3unba (bem ^elj^rotfe) ju

fd^lü^fen unb auö bem 2Bagen ju fpringen. (lö

war ein junger fräftiger 2J?ann, braun im 5lntli^,

fo xvtit ber bunfle l^arte fßoHbart eine ©efid^t^farbc
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fe^cn lief. SSon bcm f(einen fc^njar^en, mä) beni

redeten t){)re ju l^erabgebriicftcn ^iitc^en flatterte ba^

fd^warje ©eibenbanb nad^ rücfträrt^. ©^ war ein

Sugenbfreunb au^ ber @tabt, ein et)emaliger @c^u^

genofTc, jc^t Surat (^btjocaturcanbibat), ber \\6) gerri'ö

erinnerte unb Um, einige Sage auf bem Sanbe mit

feinem greunbe tuj!ig §u burc^leben.

„^rüg' bic^ ©Ott, S5ruber!" begann er noc^mat^,

gerri umarmenb unb fräftig füffenb, ber x\)n enblid^

erfannt l^atte. „^alte i^ nirf)t mein gegebene^ Sßort?

@ei ntc^t büfe, ha^ iä) mä) fo langer Seit erjl ti6)

befud)ej aber bu ftel)ft jel^t, ta^ e6 mir bod[) ^rnft

mit meinem SScrfpred^en n^ar. 2Bie gel)t e^ bir?

mt lebt! t>\x'^ 3ßa§ treibfr bu? Dein SSater ift

ge(!orben! Sd^ l^abe gehört baüon, nun bu trirjl

t)X^ «)ol getrö(!et ^aben, bijl je|t allein ^err im

«!g)aufe. ^aj! n)ol guten türfifd^en S^abadf, Zigarren,

SSSeiU; Braten unb ?)apoifa, wie? Sac^e nid^t, id^

i)aht nid^t baran gezweifelt, fonft wäre ic^ nic^t ge=

fommen."

„@o lap un^ bod^ eintreten," unterbrarf) gerri

ben Sutaten, „unb fei mir wiUfommen!"

„Sa, fomm, greunb," entgegnete ber Surat, ber

bie ^aufe benu^te, burd^ j!arfe 3üge tic ®lut in

feinem langen Sfd^ibuf (türfifd^e pfeife) aufgufrifd[)en,

(StUUcfcen an in Shet^. 5
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t)cn er n?ä^rcnt> ber fRtU unb ben Umarmungen

forgfälttg gcfc^itJungen IjatU, um tia^ ©limmen be^

feinen Zahaä^ nid^t aufboren ju lafTen. „S)oc^

n^arte nod^ ein Sßeitd^en. S^c, Sancfi!" fd)ne er bem

^utfd^er nac^, bem gerri'^ Diener mitt(ern)eUe ben

(Stanbort M Söagen^ unb ber ^ferbe anbeuteten;

,M, Sancjt!" — bann folgten einige ^raftau^brücte —
„m l^aft bu meine @ad^en, meinen Zabad, meine

Kleiber?"

„9J?ein Diener \)at Mt^ bereite in ha^ ^an^ ge=

tragen/' fagte gerri.

,ßd) fo, tjergib; bie greube, bid^ gu feigen, lägt

mid) aUe^ 5lnbere überfel)en. Die ^qui^age geprt

unferm greunbe 35. , unb fo ein .... t)ün einem

^utfd^er glaubt, ha^, vomn un^ ein greunb eine

©efänigfeit erweij!, er fte miterweife. 25. l^at ie^t

mer ^ferbe, unb ta mupte er mir tvoi t>k jwci

leil)en, mod^te er trollen ober nid^t. 2ßie freut eö

mid^, t)X^ ju fel)en3 aber irf) mug balb tt)ieber fort,

l^abe nur üierjel^n S^age ßdt, hd bir ^u bleiben!"

3ßci]^renb ber legten fRebe waren S5eibe in bem

3immer angelangt. Wlit ben Sßorten: „^d^, xä) bin

mübe!" warf fic^ ber Surat auf ha^ 'Bop^, unb

blieö bid^te 9^aud[)wolfen jur 3immerbecfe cmpcx.

Serri, erfreut über biefen Befuc^, war ^)inau^geeilt,
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um ^Inorbnungen ju treffen, unb fe^rtc balb jurücf,

tt)ä^renb Srma SBein, (^(äfcr unb Sorot auf bcn

ireiggcbecften Zi^d) ^cUU. I)ie ^unfe(()eit unb bcr

Sabacf^qualm liefen nici)tö im 3immer beutlid^ crfd)ei=

nen. S^rri jünbete be^^alb ^erjen an. Der Surat

flürjte einige ©läfer Sßein ^inab unb tt)arf [\d) wieber

auf ba^ @o!pl^a.

„a^erjei^e, greunb, aber i^ bin mübe," entfc^ut--

bigte er. ^tni (e()ute fic^ in bie anbere @cfe, unb

ber Surat fu^r fort: „Se^t erjäl^le bu. Söie (ebf!

bu, m^ trcibj! bu?"

„9^un i^ ^aU fe^r üiel ju t^un, auf bem gelbe,

SU ^aufe."

„^Ifo Defonom bif! bu? 5lu(!) gut. 2)oc^ n?o--

mit unterlauft bu bic^?"

„W\t ber Sagb, mit bem gifd^en!"

„Sft baö 5iae^? ^ein S3aE, feine 3)?ufif erfreut

btrf)? ^f), hn btft wol 9)oatifer mit Seibenfc^aft,

fä^rft oft in hk @tabt 5U ben Kongregationen, (So--

mitatö\)er^anb(ungen. SBann tt)arfl bu t>a^ U^U mal

in ber ^um''
„Sn ber @tabt? Sd^ weig e^ wirfli^ nic^t Sd)

tvax nirf)t in ber @tabt, feit x6) öon bir fc^ieb."

„Du fa^rft ni^t in bie @tabt? 2Ba^ treibj! bu

benn? ^^, irf) begreife, bein (5omitat ift bir ^u

5*
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itjcnig liberal, ^afl ^c6)t, ha lok tcf) mit ha^ un-

[crc, ha^ ij! o^pojtttonett, n)ic cö fid) gehört, ^od^

gut, bag irf) mid^ erinnere, ^af! bu bereite bie l)eu«

tigc ungarifd^e Seitung? ®ib fie l^er. ^^ etn?aö

9kue^ in bcrfelben »on SBid^tigfeit entl)alten? 3i^

bie :pef!l)cr ^omxtaUrca^ fd)on vorüber?"

,ß^ mug bir gcj!el^en, greunb, x6) t)alte feine

Leitung!"

„2)u l)ältj! feine Seitung? @pa?e nid^t!"

„Sd^ gejlel)e, bag trf) im ©rnj!e —

"

„Söaö, 2J?en[d^, ®ott tjerbamme bid^, bu befüm«

nierj! birf) tjieUeid)t gar nirf)t um ^olitif?" frf)rie ent=

fe^t ber Surat. f,T>\x bij! ein Snbifferenter? ^u
bleibjf mit falter @eele in beinem ^unbenej! filmen

unb lägt rul^ig bein SSaterlanb — wa^, bu mi^t

alfo gar nid^t, xva^ in ber Söelt tjorgel^t? 2)u xvd^t

nid^t^ t)on ber S^^eipregulirung, vom @d^u^t)erein,

tjon ben 5lbmini(lratoren, t)on ben froatifd^en fßer=

l^ältniffen? :Daö Meö ift an bir t)orübergegangen,

n)te an einer S3ilbfäule, hu fid) vom Sturme ))eitfd)en

lägt unb tlet^ auf einem Drte fejlfle^t unb baffelbe

®eftd)t fc^ncibet? Unb bu bijl ein Ungar, njittjl ein

(©ol)n be^ SSaterlanbe^ fein? 3Bo finb benn beine

SSerfpred^en, bie ©clübbe, bie trir traten, al^ mx
fd^ieben? ^ättc iä) ha^ gewußt, id^ wäre gar nid^t
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l^ergefommcn. I)ocl^ nein, eö ij! gut, ta^ id) l)icr^

^crgcfommen bin, tc^ mU bid^ üom Slanbc be6 ^6=

grunbeö wegjiel^en, td^ will einen Siebten ber 9J?enfci^^

l^eit ttJiebergcbcn."

„Ereifere tiä) nur nid^t fo, greunb, idf) n^itt ja

nacl[)^olcn, tt)a^ 16) t)erfäumt ()abei id^ glaube, bag e^

nod^ Seit if!/'

I)ie eben eintretenbe Srma unterbrarf) baö ®c--

fpräd^. @ic bed^te ben S^ifc^ jum ^Zad^teffen. :i5ie

beiben jungen 9)?änner nal^men ~$(a^. Srma trug

ta^ ^ffen auf. ^U6 fte in be^ Suraten 9^ä^e fam,

fall) biefer fte aufmerffam an, unb wollte fie, aU er

i^re ^d)'6n^dt bemerfte, um ben ßeib faffen. @ie

wehrte feine ^anb ab. gerri fprang auf unb rief:

„Sieber greunb, ha^ barfft bu nid^t tl)un!"

„Darf man beine ©ienj!leute nid^t anrül^ren?"

„@ie ijlt nicbt meine Dienerin."

„gf^id^t beine Dienerin? 511)!"

„(öie ift im |)aufe aufgewac^fen, beinal^e meine

@d^n)ef!er."

„Unb bu läft btc^ boc^ »on il)r bebienen, rca^

fteHt fie benn eigentlid^ üor?"

„@ie if! — fie ijl — meine 2ßirtl)fd) afterin,

unb ic^ muf t)x6) UtUn^ fie anftänbig ^u be()anbeln."
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,,5ll) nun, id) tjcrj!ct)c/' fprad^ bcr Surat, unb

bcr ®enu§ bcr @^ci[en unb beö SGBcineö unterbrad)

jur grcube gcrrl'^ t)a^ ©cfpräd^. 9^ad^ bem ^ffcn

^(aubertcn S5cibe nod^ fort. I5cr 3urat mad^te Sern

mit allen gragcn, n?e(ci^e jene Bett bewegten, befannt,

unb füllte ta^ ^erj unb ben ^opf beö inneren 2J?an=

ncö überreid^ltrf) an. :Dte »ierjel^n Sage be^ 25et'

fammenfein^ genügten gu einer oberfläd)lirf)en Unter=

njetfung, benn ©efpräd^e über ^olttif füllten allein

bie 3eit, bk il^nen Sögb, gal^rcn unb ^Reiten frei

liefen. Se Jteniger fid) übrigen^ gerri »ä^renb ber

5lnttJefenl^eit be^ Suraten mit bem ^auön?efen be=

fd^äftigte, bej!o me^r l)atte3rma ju bcforgen, bie feit

bem Vorfalle hd ber SJ^al^l^eit nid^t mel^r auftrug.

2Bar fte aber aud^ nod^ fo ftar! befd^äftigt, fo blieb

i^r bod^ nod^ 3eit genug, um ju bemerfen, ha^ gerri

fid) trenig um fte befümmerte. tiefer füllte ftc^

glüdflid^ in ber ©efettfd^aft feinet greunbe^. ©nblid^

fam bie @tunbe ^eran, innerl^alb tt)eld^er er fd^eiben

mufte. gerri l^atte i^m früher t)a^ SSerfpred^en geben

muffen, öfter nad^ ber ^taU ju fommen. S)ie Sei--

tung war bereite ^pränumerirt, unb ber Surat reifte

ab, unter melen Umarmungen, glüd^en auf ben ^ut=

fd^er, ber ©inigeö tjergeffen l^atte, unb mit nod^ma=

ligen Sufprad^en, gerri modSite bod^ balb fommen,
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um fein Scbcn aU 2??enfd) in ^cfcüigfcit mit anbcrn

S)?enfd)cn ju gcniefen.

gerri freute ftc^, aU im §aufe n)ieber bie alte

©rbnung unb fRn^t ()errfc^te. SJ^übigfeit lieg feinen

©eijl in ber genjo^nten £)enf= unb »I^anblung^weife

fic^ mit greube ben^egen.

^B 3rma am ?lbenbe fam — t)ierjelj)n Za^t

lang n)ar bie^ nx^t gefc^el^en — , um i()m gu berid)=

ten, ttJaö ftc^ jugetragen, ha l^eimelte e^ i^n an, atö

wäxt er nad^ langer benjegter Steife in^ SSatert)au6

jurü^gefel^rt. ^r fonnte nid^t begreifen, xoa^ x\)n

abgel^alten, fo lange 3eit l)inburd^ bie beliebte un=

hta6)td gelaffen gu ^aben. (fr n)arf [\6) mit Seiben=

fd^aft an i^re S5ruft unb rief: „®ott fei Danf, je^t

finb n>ir wicber allein!" Srma er^äl)lte in ^ürje,

xt)a§ ftd^ jugetragen. dö war SSiele^ gefd^e^en , rca^

betra^ttic^en @d)aben nad^ fid^ 50g. S^rri fonnte

nur fid) bie @d^ulb geben 5 bei befferer ^ufftd^t \)ätU

SJ?and)eö »ermieben n)erben fönnen. ©r fd^n?ieg. —
SJ?it Seb^aftigfeit hdxkh er nun «lieber feine ®efcl)äfte.

(©elbft bie täglid^ mit ber ^^oj! anlangenbe Seitung

beirrte i^n nid^t. (fr la^ fie erj! am 5lbenbe. SJiefe

gecture nal)m aber einen großen 2)l)eil jener fonj! für

il)n fo fd^onen @tunben ^innjeg, bie er frü()er mit

Srma jujubringen pflegte, dv fud^te jebod^, njenn
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er ergriffen war tjon einer 3bec, üon einer 23e9ebcn^

i)eit, n?eld)e bie Seitung brad^te ober anregte, fie Srma

mitjut^eilen; iebod^ mufte er ba(b entbecfen, t>a^ ta^

arme ^inb jn^ar ein ttJenig ßefen unb ^d^reiben

fonnte, feinen ©ebanfen ju folgen aber nid^t im

@tanbe n)ar. T)c^^aih begann er fie (^inigeö ju

leieren, aber t)k 3cit xvax bcm armen S}?cibd)en farg

jugemeffen, unb gerri war felbfl mitten in ber@tri3--

mung, bie feinen lang gcl)emmten ®eif! ju ^c6)

fluten machte, um fRu^e unb ©efd^icf genug ju

l^aben, 5lnbere ju belel^ren. ßr gab ben Unterridj)t

balb auf.

Daö Bebürfnig, fid& mitjut^eilen, führte i^n jefet

öfter jum Pfarrer. (Sr fprad^ mit if)m unb trug,

n)aö er bei i^m an ^üd^ern üorfanb, nad^ ^?>öufe,

bie 5U fltubiren er aud^ mel^r Wln^t i)attt, benn e^

war bereite ber SBinter t>a. 3tma unb atteö 5lnberc

würbe wieber üernarf)läf(tgt. ^i^t einmal mel)r Sufl

befap er, bie S5cric^te beö frf)5nen 9}?äbd^en^ ju l^ören;

nur il)ren fd^Önen fd^weHenben Tlimt fü^te er mand)»

mal, unb^emmte fo aud^ bie wenigen Sßorte, bie fie

5U fpred^en wufte. :£)eö ^farrer^ S5iid^er waren

übrigen^ balb gelefen, ber Umgang mit i^m audj) ju

monoton j tk @d^önl)eit 3tma'^ war i^m fein ßrfafe

me^r für ben unbefricbigten S)rang nad^ SBiffen unb
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Unter^altunci
, für bie langen cinfamcn Za^c unb

nod^ (ändern ?lbenbe, unb fo licp Scrri an einem

frifd^cn Sßintermorgen anfpannen unb fu()r in bie

^taht

^r njarf firf) mitten in ben «Strom M braufen^

ben gebend. S5ei Zao^t tDo^ntc er entn^ebcr ben (Eo=

mitat^üer^anblungen bei, ober trieb ftd^ in bcm (Sa»

ftno ^erum. ^r ^ah ]id) ganj ber belebenben @trö=

mung beö öffentlict)en Seben^ l)in. 9^acf)mittag^ ritt

unb fu^r er, unb bie ?lbenbe tt)urben jlürmifc^ unb

lärmenb hnx6)kht. Wan fam in einem großen @aa(c

jufammen unb «wartete gen)5f)nnd) biö ber gü^rer

ber Partei ^ereintrat. T)a ertönte ftetö ein l&unbcrt*

jümmige^ ^Ijen! 2ti)n ?lufn?ärter fprangen l)erbei,

um i^n ju bebienen. 5l(le^ brängte fid) um i^n,

fprad^ mit i^m unb brüdte il)m W ^anb. ^ann

lieg fic^ bie ©efettfd^aft nieber. ^ie ^pd^n n)urben

aufgetragen, ber golbene Sßein flog unb bie Sigeuner

fpielten. ^a6) unb nad^ fam man in Seuer. T>k

I5töcufjton über politifcl)e S^^agen regte auf, Sßein

unb SJJufif erp^ten bie Stimmung, ^ie Seb^aftig=

feit, balb ©ef^rei, balb Subel, fam jum ^uöbruc^.

Unb t)a^ Wt^ übertonte tk ÜJJuftf, «jeld^e lautet

©ingen unb Sd^reien, Umarmen unb Püffen, mit»

unter aud) SEeincn unb Seufjen, 3ud)^e^ unb Dl)ö
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begleiteten. Dann n)ieberE)allten Zca^t, unb ber

Kapellmeister ber Sigeuner, bie allein fortfpielten,

mu^te mit bem §öiolinbogen auf ben S5oben be§

®tafeö narf) bem ZalU ber SJJujif flopfen, n?ä^rcnb

c^ bie S^oaftau^bringer leerten, ßuj! am 2J?orgcn,

SujT am §l6enb unb bajn)ifrf)en eine ®eifl unb ^tx^

ergreifenbe, aufregenbe S^ätigfeit liegen an gerri

SBod^en, iD?onate vorüberjagen.

©nblidt) mit bem S3eginne be^ grü^ial[)rö fef)rte

er ^eim, fatt be^ äugerlid^ bewegten Seben6; aber

ber :Durj! nad^ SBiffen, nac^ gcijüger Anregung n?ucl^^

fortn?ä^renb. Srma biente i^m treu unb reblic^,

nac^ jrie üor. dv fal) fte oft n)e]^mütl)i9 an unb

»erfolgte aufmerffam i^r emfigeö, freunblid^eö SBalten.

@ie war fid^ gleichgeblieben j nid^tö l)atte fid) an

i^r geänbert. @ie liebte il)rcn ^errn, unb t>a^ war

i^r erp^ter ®runb, Mc^ aufzubieten, um i^n ju

forbern, il)m ju nügen. @ie l^atte nie an fid^ ge=

taä)t fiiebfofungen unb feine ^khe \)attc fie al6

®nabe aufgenommen; t)a^ er fid^ je^t nic^t mel^r fo

mel mit i^r befc^äftigte, wie früher, fanb fie natür=

lid^, benn fie füllte ben 2J?angel aUe^ Qeiftig ^nre=

genben üon i^rer (©eite. @ie begnügte fid^ gern mit

ben S3rofamen feiner ^xcht, unb war glüd^lid^, wenn

er ttom SSoKgenujfe be^ gebend praffen fonnte. Die§
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fit()(te Sern, bie^ wugte er. ^r bemühte ftd) ben

Sommer l^inburc^, ta^ md)^u\)oUn, xva^ bcr 2Bin=

tcr tjcrmd^tet ()atte. ?(6er wcbcr in Wu^Ud^cn ^n^

gc(e9cnt)eiten troHte eö gelingen — benn Srma aüein

n)ar nid^t im ©tanbe genjefen, in ber, wenn aud)

fleinen Söirtt)fd^aft ^IHe^ ^u beaufftd^tigen, unb fo war

ju SSieteö p ^runbe gegangen —, nod^ feine früt)ere

©eelenrul^e unb naiüe Stimmung fonnte er firf) burd^

ben Sizilien unb ha^ ^enfen gurüc!fd)afen. ^at

einmal 6it)ilifation \\ä) S5al)n gcbrod)en, bann reift

fie unn)iberj!e^lid^ mit ftd& fort, ßr mußte in gei=

ftiger Bejiel^ung \3orn)ärt^. T)a gab e^ feinen ^alt,

»iel weniger ein 3urücf, ta^ eben nid^t ein Untergel) en

gewefen wäre, dx laö unb lag; bod^ er arbeitete

aud^, bk äußere fRu^e brad[)te bei innerer ^Bewegung

feine @eele in jenen (Sd^wung, wo ftd^ bie gorm

unb t)a^ Sßort leicht einjleHt, um fid^ mit bem ©e^

fül)le unb ©ebanfen ^ur ^id^tung ju geftalten. @o

würbe S^tn aud^ ^id^ter. (^r ging oft unb üiel im

SBalbe einher. @d^on fingen bie Blätter an gelb gu

werben unb l^erabjufallen, aU er eineö 2!ageö nad^

^aufc eilte, ^r \)attt ein ©ebid^t gemad^t, ha^

woHte er nun inö kleine bringen, ^r fd^rieb e§ ah,

unb aU er eben hamit fertig war, trat Srma inö

gimmer. gerri, aufgeregt, fiel il)r um ben S^aH,
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fügte ftc mie, üictc male t)eig unb innig ^ enblid^

^ieg er ftc, ftd) nieberfe^en.

„.^örc ju, Srma," rief er, „id^ tt)crbe bir üor=

lefen, roa^ id^ gemad^t ^abe!"

©a^ 9}?äbd^en fegte fic^, unb gerri (aö baö ®e^

bidE)t. Srma fal^ i()n fragenb an unb prte. 511^

Serri geenbet ()atte unb fie anblicfte, ^mc^ ffe.

„5^un Srma/' brannte er eifrig, „wie l^at bir t>a^

gefatten? @prid^!"

„v^err! ^^ fommt mir fo üor, n?ie bamaB in ber

^ird^e, aU ber frembe Sgat Pfarrer an^ ber ^tatt

prebigte."

gerri fprang auf unb lief t)inauö in ben SBalb.

'^a^ langem ^erumirren blieb er j!el)en unb fprarf):

„Sa, id^ liebe fie noc^, bie örme Srma! ^ber eben

be^^alb muß xä) einen ©ntfd^lu? faffen. @o, mc
wir iegt gufammenleben, fann eö nid^t bleiben. Md=

nem ®ci(!e genügt fie nld^t, unb um fie ^erabju-

würbigen, liebe ic^ fie nod^ ju fel)r. @o fann e§

nidj)t bleiben! 2J?ein ®eijlt ringt nad^ SßifTen, nad^

S3ilbung. Unb l^ier attein fann td^ mir fie nur »er«

fc^affen, wenn id^ anberö ^auö unb §of erl^alten

foll; benn wollte ic^ oft nad) ber ^taht, fo ginge

meine ©eftgung auö SJJangel an ^ufftd^t verloren.

^kx bleiben muß id^ alfo. ^in Dpfer muß ic^
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bringen. Sci^ muß mid) felbft um Srma berauben.

SdE) muß baö §8ert)ältniß (öfcn. 6^ if! entn^ürbigcnb,

bcn Körper ju befi^en o^ne bte @ee(e. Unb waö

fann jte mir jef^t noch fein? 2ßaö fijnnte ftc mir in

ber 3u!unft werben? Unfcr S5ünbniß, n?ie eö einjl

n?ar, ift o^ne^in bereite feit langer 3eit getrennt,

^ann fte nod^ ferner hd mir bleiben? .^ann id; ju

i^r fagen: Srma, fei fortan nidj)t me^r mein 3öeib,

fei wieber, n?a^ bu früher warft, meine SJZagb?

SBenn fte auc^ je^t biefen Unterfrf)icb nid^t fennt,

wenn fie fid) aud^ nie aU üxoa^ ^nbere^ hctxatl^UU,

benn aB eine Wienerin, fo möd^te fie bod^ üon bem

^ugenblidPe an, wo ber töbtlid^e @treid) i^r v^erj

treffen würbe, erfennen, xt)a^ fie war unb xva^ fie

ferner wäre. S^ein, fie fann nid)t im ^an\c bleiben,

wir muffen unö trennen. @ie muß fort tjon mir.

^Dä) ha^ „wie" bilbete ben ^unft, ben getri

Weber gu ftnben nod^ l^erbeijufü^ren im <Btant>t war.

(fr woEte enblid) aUe garten gäben jerreifen, t)or

Srma Eintreten, unb il)r offen unb gerabe bie gange

©ad^lage mitt^eilen, al^ ein SSorfatt hk ®elegenl)eit

t)on felbff l)erbeifü^rte. gerri ging eine^ Sage^ über

ben «§of, al^ er :plö|lid) feinen ^^^amen unb ein

offenbar Srma befc^impfenbe^ Sßort, mitbemfelben in

SSerbinbung gebrad^t, l)orte. d^ mußte im ©taHc
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gefprod^cn wotbcn fein. ^(^ jic^ gerri bcr 'BtaU'-

t()ürc rafd^ näherte, trat Srma, baö ^luge üott 2^^rä=

ncn, ^ertjor. gcrri gitterte am öan^en Körper, dt

na^m ba^ SJläbd^cn bei ber .§anb unb fü{)rte bie

^ebcnbe in fein 3immer. <Sie n?einte nid^t me^r.

„2ßaö ij! 3cf(^et)en, Srma?"

„§err, S^r tt)ipt, ta^ ber ^Jferbefned^t mir fc^on

feit geraumer 3eit nad^ldfftg tjorfam. ^ä) ging in

ben @tall, um nad^jufe^en, a(^ iä) beim Eintreten

bemerfte, njie er einen @acf tjoll v^afer in feinem

Sager ju verbergen im S3egriff war. ^ben alö id^

i^n jur fRebc fteEfe
—" Srma cxxöt^cU über unb über,

gerri ging flo^fenben ^erjen^ unb bangen ^ut^e^

auf fie ju, unb fprad^ mit aUer Sejiigfeit, bie er gu

erringen tjermod&te:

,,Srma, mx müjfen unö trennen!"

Srma, bie furj üorl)er nod^ ©lü^enbe, rcaxh

plöi^liä) bletd^. <Sie fal^ gerri üerwunbert unb (ärf)elnb

an unb fprad^: „Streunen, §err? Streunen? SBarum

benn? SSie meint 3^r benn ha^'^" Dann blidffc

fte i()n tief forfd)enb an.

„SJieine Srma, id^ fann bid) nid)t fold^' einer

fRzU preisgeben. Sc^ glaubte bisher, ha^ bie Seute

unfere SSerbinbung nid^t bemcrft Ratten. Da id^ tiä)

liebe, fo n?itt id^ bid^ nic^t nod^ ein mal einer fcld^en
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S5c()anbtung au^fe^cn, M^alb glaube irf), t)ag cö

befTcr träte, trenn roix unö trennten."

Srma errött;ete ron neuem. <8ie griff mit t)er

.§anb narf) il^rem ftd^ jufammenjiet)enben jutfenben

^er§en unb fa^ ju S3oben, gleid^fam aB ob fie bamit

anbeuten n?ottte, trie e^ benn möglirf) fei, ha^ Jerri

ollein nid)t bemerft i^abe, mc 5llle^ um tl)r SSerl)ä(t=

nig n)iffe. ^ann ful^r fie rafd^ mit bem ^opfc in

bie §öl)e unb fpracl[):

„Sßeil Sl)r mid^ liebt, trollt S^r, bag id^ ron

(5ud^ ge^en fott?"

gerri, betroffen, fprad^ n?eiter: „Sd) fann e^ un=

möglid^ bulben, baf bu befc^im^ft n^erbeft, unb njenn

bu norf) ferner im v^aufe bleibft, finb 5luftritte, wie

ber l)eutige, unrermeiblid). ^e6l)alb werbe x6) mir

Wlix^c geben, meine liebe Srma, bir eine ^Stelle in

irgenb einer angefe^enen gamilie ju rerfd^affen!"

„^err, fpred^t nid^t fo. Sc^ fann, id^ will nid^t

ron ^ud^ fort. Sßarum woHt Sl)r mid^ fortgeben?

^u§ 9^üdfficl)t für mic^? Sd^ fomme nicl)t aug bcm

^aufe, unb mit ben beuten beö ^orfcö wenig in

SBerü^rung. ^uger bem ?>ferbefnecl)t i)at noä) ^k--

manb im ^aufe mid^ befd^im))ft. ^a^t mid^ boc^

baj id^ will ia gern 5llle^ ertragen. Sc^ rviü (furf)

bienen, treu unb reblid^, wie bi^^er. Sd^ tritt frül)



80

9)?orgen§, nod) frü()cr aU fonj!, auf(!el)en, unb fpat

5lbcnb^ fd^lafen gef)enj wiE nic^t ra(!cn notf) ru^cn,

n?iU arbeiten unb fc()affen, fo tjiel id^ fann, unb c^

wirb tjiel [ein, n?ei( id) eö gern t^ue. S^iCXXf ic^ mü
Me^, 5ine6 tl^un, nur lagt mid^ im ^§aufe; jloft

mid^ nid^t fort unter frcmbe ßeute^ lagt mid^ Qvnü)

bienen.

"

,,£) Srma, rebe nic^t fo! SSerliere id^ benn nid^t

baburd[), ha^ bu bid^ »on mir njenben muft?

©age felbj!, gibt eö einen anbern SSBeg? Sßenn bu

im §aufe bleibft unb unfer SSer^ältnig, mc eö bi^^er

bej!anb, aud^ nid^t me^r fortbejlel^en rvixxU, möd^ten

eö tk ^cuU glauben? Unb fonnte eg fid^ aurf) (Öfen,

xrenn wir beifammen blieben?"

„|)err, td^ frage nid^t, ic^ benfe nirf)t baran, waö

bie Seute fagen. Sd^ bin ^ure Dienerin 5 \)a^ xoat

\6)f ha^ bin i^, unb ha^ m'ö6)U 16) bleiben. Da^

war mein SSater unb meine 2)?utter unb beren ?lel=

tern. ^^err, wenbet dixii) nid[)t ah. Sl)r mögt oiel*

leicht auf anbere Sßcife fül)len, aU id^ — aber laft

dnd) niö)t burd^ ©ebanfen leiten, bie nur auf mid^

9(?ücffid)t nehmen woßen. Wli6) bejümmt nur meine

Streue, meine 5(nl)änglid)feit. 2ßaö fott ifüi) allein

unter gremben? ^ier bin id^ ^\x «^aufe, l)ier fenne

id) 5llle§, f)ier bin id^ Ux (5ud^. »^err, irf) befd^wöre
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^\xd), m^mt feine !Rücfjtd)t auf mid), la^t mic^ bei

^üä)f immer, immer!"

gerri war tief gerü()rt*, er rrar aber ju fe^r imb

j^u lange entfd)(offen, ha^ 2Scrt)äUnig ^n (Öfen, al^

bag i()n 3tma ()ätte ben^egen fönnen, feinen ^lan

aufzugeben, ßr i)ob be^^alb bie gu feinen Süßen

^nienbe auf, unb fagfe:

„^u ttJoHtef! immer bei mir bleiben?"

„Smmer, *g)err!" fc^Iud^j^e Srma.

Serri griff nad^ feiner S5ruj!, tooUU fprec^en, tjcr=

mod^te eö nid^t; enblic^ rief er f)a^lQ: „^ud& wenn

i(i) ()eirat^en m5d)te?"

Srma fa^ i^n an, ftarr unb rul^ig. ^ann fuf)r

fte plö^lid^ jufammen. ^iefeö Sßort ^atU xf)x ?ltteö

erfc^Ioffen. S()re ^ergangenlieif, ber gegennjärtige

?lugenblicf irar i^r !(ar. @ie fprarf): „SSerfüget

^err, it?ie S^r woHt, n)ie ^^x glaubt, ba§ e§ ju

meinem S5eften fein n)ürbe!" ©ann fc^lid^ fie mü^*

fam au^ bem 3immer. gerri aber fanf auf einen

©tul^l unb fd^lug bie «^änbe üor bie klugen.

gerri xcav frei, t>a^ S5anb roav mit einem Söorte

^erfd^nitten worben. ^r glaubte baburd^ eine |)elben»

t^at üoKbra^t ^u l)aben, ha^ er W 5ld^tung, bie

Srma für i^n l)egte, felbj! tjernid^tete. ^r woUtt

Beiber ®lüct' ^erbeifül)ren. &atte er übrigen^ auc^

©tiniebcu au ber 2I)ett'. "
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hi^ 5U bcm 2}?omcntc ber @d()e{biin3 bcn ©cbanfcn

an eine ^draü) itirfüd^ nid^t gefaxt o,d)aht, xck er

i^n Srma aud) nur fälfd^licf) anbeutete, fo mag er

unbctrupt in i^m gelec;en, t)iclleid[)t einmal :plö^Uci^

aufgetaud&t, trenn aud^ ebenfo fc^nett üertvorfen n?or=

ben fein, ta bie bamaB nod) innigere Siebe ju Srma

nur fold^e ©riinbe auffommen lieg, bic für i^r unb

fein SBo^l jugleid) geltenb gemad^t n)erben fonnten.

'^od) einmal bem ®el)irn entfprungen, läßt jtc^ ber

©ebanfe nirf)t mel)r n)egleugnen. ©r ij! unb tanjt

X)DX un^ einem Srrlid^te gleid^. 3öir muffen un6 mit

i^m befd^äftigen. „S??ügte i^ nid^t bod^ einmal ein

9)?äbd^en Ijeiratl^en, t)<x^ mir in geijüger S3ejiel^ung

ebenbürtig, unb auä) bem @tanbe nad^ gleid^ wäre?"

I)iefer (Sebanfe trat nun ebenfalls x>ox gerri, unb

^alf mit att' ben anbern ®rünben an ben tieften ber

Siebe, bie er für Srma noc^ l)egte, nagen. „9^ ein,"

fd^log er, „biefer ®ebanfe bestimmte mid^ nid^t, er

l)ätte mid) nie ju bem <©d^rifte bestimmen fönnen!

3d^ fonnte nur ha^ SBeib, ta^ mir bi^l)er ^Itte^ war,

nid^t fortan aU 2J?agb bel)anbeln. 36te Unwiffenl^eit

allein untergrub meine ^kht ju i^r. S^ätU fid^ \>k

nid^t immer mel)r geltenb gema4)t, unb enblic^ alleö

eblere ©efü^l getobtet? @o trenne id^ mid^ tjon i^r,

ba id^ fie nod[) liebe, unb fann mic^ wenigften^ burd^



83

bcn ®ebanfcn 6crul){gcn, baß tcf) in bcm 2)?omcntc

ba§ ^cr^^ältnig gelöft l^abc, alö cö ein ganj üer=

wcrflid^cö üon meiner (Seite ju werben brot)tc. S^lcin,

irf) l^abe getri? nic^t an meine ^eirat^ gebadet! ^Ittein

— ja, f tt)ia ic^ i^r ^IM bereiten, ^afd) anö ^cxV
gerri ging in ba§ SBirt^^l^au^. d^ njar am

5l6enb einc^ ©onntag^. ^ie Stgcuner fpieltcn, bie

jungen Seute tankten. ?IB ber ^bclmann eintrat, er=

l)oben fid^ bie S3auern üon t()ren ?)(ägen, bic gigeuner

iVoKten gu fpiclen, bie Zän^cv 511 tanjen auf()ören.

Mein, eine §anbbctt)egung ^erri'^ unb einige SBortc

fagten i^nen, ha^ e^ i^m nid^t angencl^m wäre, wenn

fie [\ä) aud^ nur einen 5(ugenbtidP (ang jtören liegen.

S^anj unb ^(ang würben fortgefe^t, unb ^mi fd^ritt

burd) ben ^acd in ta^ 0?e6en^immcr, in wcldjem jTd^

\)k *5onDratioren be^ Drt^ befanben. Die itngc=

wohnte ^rfd&einung be§ ©belmannö würbe l^ürmifd^

bef(atfd)t, unb OTe boten i^m i^re weingefüHten

©läfer jum ®ruge. gerri t^at S3efd)eib, lief jTc^

einen 5lugenblid^ (ang bei ben ^erren nieber, aber

bie Unruf)e feinet ®emütf)6 gönnte il^m feine fRa^.

dt rcn^U fxä) an einem SÖBenbe^junftc feinet Sebenö,

unb fd^nell woUte er ben einmal gewäl)(ten ^Jfab bc=

fd^reiten, mit einer rafd^en Z^at fid^ jeben ^Rücfjug

abfd^neiben, bie Brüdfen l)inter fid^ abbred;en, über

6*
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t>ie ein ^(ugenblirf ber fRmt tt)n ütc(leidf)t in bic alten

SBcjicl^ungen jurücfbringcn fonnte, ble i^m tia^ Un=

g;iM feinet Sebcnö ^crbei5ufii()ren fc^ienen.

Srnm ()atte xi)x 2oo^ in feine ^^anb gelegt. Durd^

fd^neUe ^lu^fü^rung beö ^lö^ltc^ gefaßten ©ebanfen^

glaubte er il)r ßeben^gliicf §u grünben. ^ber feiner

felbj! bemäd^tigte fic^ immer ^^einlid^er bie Unrul)e.

^it lauter Stimme mal^nte fein ©efü()l feine Siebe

nod^ einmal ah, aUe ©tunben feinet Seben^, bie er

an ber @cite M geliebten Sßeibe^ »erlebt, brängten

fid^ »or feine @eele, 1!umme ^al^ner üor ben Un=

banfbaren. Srma'ö ®eftalt trat üor il^n, aber ein

(Strid^ mit ber ^anb über bie bämmernben ^ugen

t)ertrifdl)te bie leifen S5ilber au^ feiner (©eele. ^r

n?ollte feinen dntfd^lu^ au^fü^ren. ^aä) diMtvdxt^

führte i^n fein S5li^ me^r, fein gan^eö SBollen

brängte in Vit Sufunft. ^r ftanb auf ber @d&n?elle

jwifd^en ben beiben Simmern, fein S5licf überflog bie

(^efettfd^aft, lange 3eit mufterte er bie (fin^elnen, biö

er enblid^ in einer Bimmerecfe l)aften blieb, ein

3ucfen fu^r über U^ %ntii^ gerri'6 unb langfamen

@d^ritteö beujegte er ftd& ju bem STifd^e. T)k alte

grau unb bie beiben S}?änner, tu an bemfelben

fagen, erl)oben firf) ehrerbietig. t)cx ältere ^am
fafte fein ®laö unb trug e^ Um ^belmanne an.
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„®ott i^um @mgc, gnäb^cr vöcrr, t)arf irf) e^

tragen, ©ud^ mem (i5(aö jii reichen?''

,,Sc!) banfc dud), gmmb!" gcrritranf, c^ah baö

®(aö §urücf unt) fe^te fic^ ; bic brcl ^tntc folgten.

„Söa^ bringt ©ud^ in unfer:öorf?" fragte gerri.

„^err, td^ \)ahz bcm ?}. bie grurf)t gc6rad)t, bic

er bereite t)or längerer 3cit bei mir gcfauft l)at."

„§abt Sl^r im vorigen Sal)rc eine reirf)lirf)e drnte

gehabt?"

„Sa, ©Ott {)at bie gelber gefegnet, ^err!"

„Unb Soft l)at durf) mi fleißig gel)olfen?" fagte

gerri, inbem er auf ben (Sol)n beö reichen S5auerö

irie^, ber mit an bem S^ifc^e fag. Dl)ne iebod) eine

^ntjrort ab^uttjarten, fprad^ er rafd^ treiter: „§e, Sofi,

Jt)irjl bu benn niä)t halb l)eirat^en? S)u bij! ia

grof, alt genug, unb bem SSater fönnte eine ®cl)ülfin

im ^au6n)efen n?ol ni^t f^aben."

Sßä^renb Soft rotl) tt)urbe unb »erlegen läd^elte,

fprad^ ber TOe: ,;!)Zun, ^gerr, ic^ l^abe jrol aud&

bereite baran o^zba^t, unb ic^ tt)ürbe gar nid^tö ba=

gegen l)aben unb Sa fagen, tt)enn ber S5urf4)e fom=

men unb fagen möchte: SSater, Die unb Die mod^te

id) l)eiratl)en, n?enn fte eben orbentlic^ unb fleißig

xcäxc unb md)t mit ganj leeren ^änbcn fommen
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iüürbc. SBigt St)r viclleid^t ein 2}?cibd)cn für meinen

iSol)n, gnäbigcc ^err?"

„Sa, Srma, bie im ^aufc bei un6 aufgeujad^fen

\% SBürbe bte ^uc^ rec^t fein?"

„greilid^ irol, fet)r rcrf)t. ßö ijl ein fleifigeö

2)?äbd)en. 9^un 3ofi, xoa^ fagft bu ba§u?"

„@ic gefallt mir fc^on feit langer ßtW/' fprad^

bcr S3urfd^e.

„2Baö müfte pe benn in^ ^au§ bringen?" fagte

gerri rafd)j bod^ er t)crmorf)te bie 5lntnJort mcl)t ah--

junjarten. „Sßigt Sl)r, greunbe/' fu^r er fort, „trenn

cö ^udi) genel)m if!, fo fommt l)eute über ad^t 3:age

ju mir; Sojt mag um fie «werben, unb irir n^erben

über t>k SJ^ttgift fd[)on einig werben."

„®ut, ^err, t^a^ n?oEen wir!" f:pradöen §ßater,

SJJutter unb ©ol^n. — Serri ftanb rafd) auf, beur«

laubte fid^ unb ging nad^ ^9)a\x\c.

S^afd^ lieg er feinen SBagen »orfa^ren unb jagte

bie ^aä)t l)inburd^ in hk <Btat)t T)k dlatüv war

jliU unb rul()tg, gerri aber jerriffen tjon SSorwürfen

unb bitterm Seibe. „SBaö l)abe id^ getl^anl Sd&

wollte nid^t, ta^ fie irgenbwo biene, unb jegt l^abe

id^ fte rerfauft — rerfauft wie einen bifftgen

vg)unb, ben man loö ju werben trad^tet, unb bejfen

^bnef)mer man nod^ 5al)lt, weil er ^inen erlöj!! —
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SBeggcgcben ijaU ic^ \k, c\)nc [\c nur 511 frac^cn:

\v\U^ bu aud)? Sßarum wax id) fo rafd;? J)rän9tc

ttc ^'Zotl)? konnte id) fic tcnn nid^t fclbfl if)r 2ppö

tra^len (äffen? SBcr bcred^tigte mid), über x\)x g^an--

5e§ Seben ju verfügen? Sft baö ber So()n für U)re

ßtebc, ba? id^ i^r §er§ njcgfd^leuberc, einem 2}?annc

juwerfe, ben ftc faum fcnnt? Sßic fonntc ic^ nur

ben ©ebanfen faffen: auf biefe ^rt i\)v ßebenöc^lücf

begrünben ju fönnen? 2ßic modjte id; benn früt)er

überzeugt fein, bag e^ gefd^e()en werbe?''

^aä) unb nad) legten fid^ jebod^ bie quälenben

gotterüorn?ürfe im Snnern gerri'^. ^r fam n?iebcr

ba§u, aUe jene ©rünbe fid) fagen ^u fönnen, bie ii)\\

früt)er ju biefem ^ntfc^Utffe benimmt Ratten, ^amcn

fte i{)m aud^ nid^t me^r fo fd^lagenb wie früher tjor,

fo fud^te er ftd^ bod^ mit bem geringen Zxc^tc einju^

lütten, ha^ eine rafd)e S^rennung il)r belberfeitige^

©lürf ^erbeifül)ren fönnte, wäl)renb ein längere^ Bci=

fammenleben bie Siebe .in feinem Snnern gcin^lid)

tobten müfte. ßu bem angeerbten SSorurt^eile be6

ungleid)en «Staubet fam nod^ bie ^ratenfton ber

neuen *^albbilbung, unb belbe t?erlangten S^rennung

jweier SBefen, »on benen ta^ eine fid^ über baö

anbere weit erl)aben wähnte.

S5ie SBod^e t>erlebte ^mi in ber @tabt. §lbcr
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feine sßergnügung 509 tf)n an. Umfonj! üerfud^te

ber Surat {()n ^u ernjecfcn. dliä)t einmal hk :|)oU=

tifc^e ^lufregung fonnte i^n erregen, unb jte n?ar t)a=

maU grog, ba eö ftd^ eben um ein SSorred^t ber

Station t)anbelte, baö fie »erlieren foUte, nämlid& bie

2Bal)( bcr Dbergefpanc, n)eld)e burd[) t)on Sßten auö

ernannte ^bminiftratoren erfe^t n^erben foUten.

Srma ging ru^ig, ol^ne trgenb Semanb i^r 3n=

nereö ju erfd)Uefen, im ^aufe it)rem S3erufe nac^.

^ber i|)r munteret SBefen, i^x grol)jtnn n)oren jer=

trümmert. 3ßie ein SSogel mit befd^nittenen glügeln

n?an!te fte einher. (Sie fang nid^t met)r unb fprad^

n?enig; jte fonnte ftd[) fortan md[)t ergeben, fie war

niebergefc^kgen. @ie l^atte ju fejlt in i^rer SSergan=

gen^eit gettJurjeltj nad^bem fie bem S3oben i^reo bi^'

^erigcn Sebenö entriffen njurbe, ragten i()re tiefte,

be6 Saubeö unb ber S5tüten beraubt, in ben leeren

!Raum il)rer 3ufunft. S)iefe lag i)be x>cx i^r, leer,

unenblic^ leer^ i^r roax eö gleid^gültig , n)omit hk'-

felbe aufgefüllt n^erben fottte.

@ie liebte gerri nad^ «jie t)or, aber (te füllte bie

l)albe Unn)al)r]^ett in feinem Sßefen. £)ie Urfad()e

feineö S3enel)menö erfd^ien i^r, tk nur einfad^ ju

fd^liefen gerüol)nt trar, al^ SDiangel an ^khc, beren

aümälige^ SSerfd^tt)inben i^r ja nid)t entgangen xvax.
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Srma tt)ar befc^cibcn genug unb liebte if)n nod; ju

fe^r, um it)m aUe @d^ulb beijutegen. SQSa§ fonnte

fie t^m m6) fein? 6ie, ba^ ungebilbcte, niebrig

geborene ^Ubd^cnl @ie fü()lte bie Urfac^e feinet (^x-

faltend, aber fte fonnte fte burd) jTc^ fclbjl nid)t

l)cben. ©ie fonnte i^n nur lieben unb liebte il)n

nocf). @ic irürbe i()m fortgebient l)aben, treu unb

reblid^, o^ne ^nfprüd[)e, wenn er offen tjor (te ^inge=

treten n?äre. <Sie woEte ja nur feine 2}?agb fein,

nur bei il)m bleiben. 5lber baö Unn^a^rc in feinem

SBefen fonnte fie nid^t »ertragen. @ie fonnte e^

nid^t t)erfd)merjen, \)a^ er fie nun verwarf, ha er

l)eiratl)en xooUU. S5i^ ju biefem 5lugenblicfe aber

iräre fie il)m gut genug gen)efen. gerri Ijatte rid^tig

gered^net, aU er ha^ SBort au^gcfprod^en, überhaupt

fd^ien er fie beffer ju fennen, al^ fid^ felbj!. Srma

ern?artete reftgnirt, rok ^cxxi über fie tjerfügcn «jerbe.

@ic hctxaä)UU fid& aU feine 2)?agb, ja aB feine

ßeibeigcne.

^er Sonntag, an njelc^em ber S5en?crber erfc^ei=

nen fottte, wax gefommen. gerri, auö ber <Btatt

jurü^gefel)rt , fonnte nic^t jur SfJul^e, jur ^larl)eit

gelangen, ©ein SBitte, fein ^^erj fd^n^anfte nad^ ben

ücrfc^iebcnften (Befü^Bric^tungen. 6^ lag noc^ ber

3Bal)n ftnfter über feinem ?luge, an ber @eite Srma'ö,
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t)ie er liebte, bic i()n anbetete, \)a^ ©(lief feinet Se=

benö nid^t finbcn 511 fonnen. I)k Seit bec gä^renben

%xiihc l^icg i()n täp^tfc^ in bie garten ^äben M
ÜJebenö greifen, ta^ S3ilb ber SSergangen^eit mit.

einem gaujlfd^lage jertrümmern. ^r ta6)tc nic^t

baran, ha^ er üielleid;t hk ©runblagc feinet ßebenö

mit jerj^öre. ^in l^albgebilbctcr ®cij!, ein im 95U=

ben, gortfd^reiten begriffener, ifl ftetö unbulbfam

gegen 5(nbere, jcrftorenb, abj!openb, n?ä()renb ein

gefättigtcr, t)Dller ®eijl milbe unb nad^fiditig ij!,

aufbauenb unb anjie^enb. gerrt wax eben in tjoüer

^ntiridfetung, unb barin n)urjelte feine S5(inb^eit, bie

nur bie Stlt l^eilen fcnnte. 2Bar er f\6) aber aud^

fetneö äuft^nbe^, ber 2J?ottt)e, tk it)n l^erüorbrad)ten,

nid^t flar hcxvn^tf fo fü()(te er bod^ in ben (elften

@tunben, n?eld)e bem üerl^ängni^üotten ^ugenblicfe

t)or()ergingen, inftinctmäpig ntd^t nur ridf)tig, wie

fe^r er Srma »erwunbete, fonbern anä), rccld) jtrei=

fd)neibige Sßaffe x\)v inö ^erj fahren foUte, ba fie

t^n felbft tief »erlebte, ^r liebte fie nod^, aber er

fonnte fid) tro^bem auö bem ^cwthc feiner @d^lüffe

unb ^ntfd)lüffe ni^t befreien. S3ereuete er einerfeitö

feine rafd)e Z^at, unb fam xi)m aud) augenbli^^»

weife bie Sbee, bie Söerbung gu t)erl)tnbern fo lange

e^ möglid^ fei, fo |!ellte fid^ il)m anbererfeit^ fein
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einmal au^ä^fP^'^f^^"^^ ^cxt entgegen, baö er nid)t

jurüdPnel^men woUU) ferner, unb bie^ n?ar ba^ n?ir!^

famflc 9)?otb, um i()n bcl)arrcn ju laffen, bie !3bee,

abzuwarten, n^ie ftc^ Srma bei ber SBerbung benel)^

men njerbc. Siebe jte i()n fo fel)r, ha^ jTc nid)t oI)nc

\i)n leben fönnc, fo werbe fie unmöglid^ bie S5ewer=

bung annel^men, einen 5(nbern l)eiratl)en fönnen. @ie

l^atte ja il)ren freien 2Bißcn, fonnte tl)un unb laffen

waö fie tüoHte. ^r wollte §war ben 2ßeg, bcn er

betreten, nic^t mel)r t)erlaffenj aber ging Srma nid)t

auf feine Sbee ein, fo ge(!anb er fid) ^agenb unb mit

l^eftig flopfenbem ^erjen, ta^ er fie ncd) genug liebe,

um burd) ein 5lbweifen ber Sßerbung l)oci[)erfreut ^u

werben. 2Ba6 er bann tl)un fotle, barüber hadjU er

nid^t nad^, fo fel)r befd)äftigte il^n bie Erwartung,

xt>a^ ber näd^jle 5lugenblid' bringen würbe.

3rma war erfltaunt, al6 fie bie brautwcrbenb ge=

pulten SJ?änner unb grauen mit ©d^eUcnflang unb

^eitfd^cnfnaU, mit S3lumen unb Räubern gcfd;miidt

in ben ^of fal^ren fal). @ie fannte bie Seute auö

bem näd^f^en :£)orfe unb fd^aute üerwunbert hinter bem

genfler l)erüor. „2ßem bod^ biefe Söerbung gelten

mag?" fragte fie fliß X)OX [\d} l)in] bod^ i^re gebrücftc

Stimmung lieg feine S^eugierbe auffommen, unb t)a^

bleid^e f^öne Söcfcn ging feinem S5crufc nac^. Die
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Seilte ttjaren unterbeffcn tjon bcn Sßagen abgestiegen,

Ratten tf)re illciber jurcd^tgerücft unb gingen nun

mit abgezogenen ^üten in baö ^or^au6. §ier Uk=

hm fte gögernb t!e()en. Die S5en)ol)ner be^ ^aufeö

ftrömtcn neugierig jufammen unb hörten, unterein=

anber flüflernb, mit ©rj!aunen, ha^ bie SBerbung

Srma gelte, ^nblic^ trat gerri bleich unb iranfenb

l^erau^, unb hat bie S3auern, einzutreten.

Der S5urfc^e, n)e(d)er für bcn S3räutigam um

Srma anfielt, ging auf Serri ju, reichte i^m \>k

ireingefüttte S)fd)utou (^öljerne Sßeinflafd^e) unb fiprad^

:

,,2öeit S^r, gnäbiger ^^err, ^ier bk (Stelle ber Gleitern

vertretet, fo geigt unö mit einem (Sd^ludfe an, baß

(5uc^ unfere SBerbung nid^t unangenel)m ift!"

gerri jn)ang fid^ jum S^rinfen unb lub bk Seute

ein, bie weingefügten ©läfer, alö Scid^en bc^ 2ßitt=

fommö, ju leeren- 5llö biefe6 gefcl)e^en wav, fragte

ber S3en?erber: ob e6 bem gnäbigen »^errn nid^t

gefallen n)olle, tl)m ^u erlauben, ba^ SD?äbd)en l)olen

ju bürfen? ßin Sßinf gerri'^ bejahte eö, unb ber

Bewerber ging ju Srma. 5llö er t)or i^r llanb, unb

fie hatf mit t^m in baö Bimmcr ju gelten, fragte

fie: „3öa^ wottt 2l)r l)ier, um wen freit S^t benn?"

,3öei?t bu nod) nid^t^? Um t}iä)\^'

„Um mid)?'' fd^rie Srma auf. <Bk griff nad^
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ii)um vg)erjen, i)uit firf) mit bcr ^ax\t> an einem

@tu^( unb mußte [\^ fe^en.

„Sßaö ij! bir?" fragte bcr SBcrber.

„!Ric^t^> warte einen ^ugenblitf, td^ tritt gleid)

mit bir ge^en. ^aö ()abe tc^ nid)t ern)artet!" fprarf)

fte leife.

äitternb unb bleirf) er()ob fte ftt^ unb folgte bem

S5urfc^en in ha^ Stmmer. Sn bcr W\iU beffelben

blieb fie fte^cn. ^lit i()rem fd)onen 5(uge fal) fte

bie Seute an. "^cm |lanb mit gcfenftem S5ncfe an

bie 2)?aucr gelernt, (fr jroEte gefaßt fd^einen, aber

fein Snncreö tobte ^u genjaltföm, um feine 3üge

ru^en ju taffcn. Srma fprad^ fein 2ßort, regungötoö

ftanb fte ta unb fd)aute ju Boben, aB ber Se=

trcrber recitirtc:

„dinem Sirf)t[ira()t frf)ieft ber anb're glübcnb narf),

Unb ein tropfen flieft bim anbern narf) im S5arf),

9Zarf) bem erpen halb ein §ttjeite§ Statt ergrünt,

Um bxt njeife Staube eine anbere minnt;

®ieb', baö @d)o rufet n?acl^ bcr laute ®d)aU;

©ingt im S3ufc^e n?o bie füfe 9^arf)tigaU?

Sie^t il)r klagen ii^eit ^inaug in fülle 9?acf)t,

S5i6 bcr ßicbpcn e6 bcn Sicbcöruf gcbracl)t;
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ileinc 9?ofe hiü^t allein im ©arfcnvaum,

Unb fein SSoget fingt allein im SBalbc^raumj

5tuc^ fein galter flattert burcl) bcn ©ommec l^in,

:5)en e^ nic^t 511 einem 5tnbern möd^tc 5lel)'n!

@iel)', fein «atcrn erglüht allein am ^immel^faum,

'ö buftet feine S5lüt' allein am grünen SBaum,

Um bie (Srbe jiel^t ber 9)?onb bie ^elle 23al)n,

5llle6 fernliegt fi(l) an ein lieber ^Tnb'reS an! —

(Darum, fOZabc^en, gib mir beinc njei^e «§anb,

2af un^ fcl)liefen feft ein innig füfeö S5anb,

2)en!' an SSogel, galter, (Stern unb Wlmb unb ©tra^l,

5ln bie S^aub' unb B?of' unb meinet ^erjen^ dual!''

(iin 3!ro!pfen flog bcm anbcrn nad^, au^ 3rma'^

5lu.qc. S^^i^i gitterte unb bebte. %U ber Söcrbcr

feinen @:prucl) beenbigt, txat er nä^er ju Srma unb

fragte fte: „2J?it SSerlaub, fage frei unb aufrief) ttg,

ob bu bie Sßerbung, bie i^ \)uv im ^anun unfern

greunbe^ Soft aufbringe, annel^men tt)illj!? ^iü^

bu fein Sßeib fein, t^m 9el)ören bein ganjeö Seben

l)inburcl^ unb i()m treu bleiben? Sßillj! bu M,
Srma?"

gerri rid)tete bebcnb ben S3lic! auf 3rma. @ie

fc^lug ha^ ^uge öuf, unb il)r 95litf traf ben 2;?ann,
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bcffcn ßicbc ffc hi^^zt bcfcfTcn. 6ic frf)ancg einige 3eit

lang, \a\) feinen etnjartung^tJoHen S3Ucf, bann fachte

ffe: „Sa!"

„@e]^t, fel^t, ber gnabigc vg)eri* n?irb umrot)!!"

riefen bie SSerfammetten. ^txxi i)atU einige ^(iigen^

blicfe lang n)irf(ic^ geitanft, bann aber 2Kut^ gefaßt

unb fd)nctt fid) mit bem SSater Sofi'ö tjerjlänbigt.

Unn?ol^Ifein üorgebenb, fd)(op er ftc^ in fein 3immer

ein. %\xä) Srma entfcf)ulbigte ft^, fte iräre burc^

\)a^ !plö^lid)e (ireigniß ^u angegriffen, unb begab ficf)

auf t()re Kammer, nad^bem bcr |)od^5eit6tag über

t)ier SBod^en t)on biefem Sage an fcjlgefegt würbe.

Sn i^ren äimmern angelangt, tt)einten 93eibc

fc^merjlid^, unb S3eibe ftel^ten ju ©Ott, biefer ©d^ritt

möge ta^ (BlM be6 ^nbern begrünben!

Srma fc^Iud)ste lange, i^r ^erj woUU brechen,

bann fud^te fte ft^ §u berul^igen unb fagte il)re Sage,

i^re Sufunft tn^ ^uge, um ftc^ mit berfelben tjer^

traut SU mad^cn: „|)err!" Uktt fte, „gib mir ben

ID^uti) unb bie ^raft, um meine ^flid^ten erfiißen

ju fönnen!" gerri aber fonnte c^ im .^aufe ntd)t

au^^alten. dx flo^ in bie (Btatt.

5Rad) einigen Sauren, an einem l;eitern 2Bintcr=

nad^mittage, jagte ber eI)emaUge Surat, n?erd;er je^t

gBcal (^büocat) in ber ^taU war, wieber in gerri'^
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v^of. :öicfer irar bereite bcn ganzen Sßinter l^inburc^

nic^t in bic (^tat)t gekommen, unb bieö benjog ben

SBca(, (tc^ perfonlirf) t)on bcm 3"f^<Jnbc gcrri'^ ju

überzeugen, ^r n)ar ftrf) gleid^ geblieben, trofe ber

oorgcrücften 3a^re unb Stellung, ^iefelbe ßeblf)af=

tig^Mt lieg if)n au^ bem SBagen l^erauö unb an gerri'ö

SQaU (^ringen, ^erfelbe S3art, biefelbe S5unba, baf=

felbe ^|)ütci^cn mit ben nad^flattcrnben S5änbcrn, ja

felbfl ber t)in= unb ^ergefd^wungene S^fd^ibuf (ie^ in

i^m ben {)eifblütigen @nt^ufiaj!en t3on e{)ema(ö n>ie=

ber crfennen.

„Sßa^ treib j! bu, greunb? Sßarum lägt bu bic^

nirf)t fef)en? Sßarfl bu franf?" rief er gerri ent=

gegen.

Diefer brücfte ii)m bie ^anb, unb n)e^müt^ig

läd^elnb ()ieg er i^n eintreten. £)er gi^cal warf feine

@ad^en auf ben Zi^d) unb fid^ felbfl auf ta^ 6o^^a,

50g ben S^aba^^qualm eifrig auö feinem S^fd^ibuf, blieö

i^n in 3^ingen tt)ol^(gefdttig üor fxä) i)m, gleid^fam

um ftd^ für hk furje Unterbred^ung ju entfd^äbigen,

unb fragte bann gerri:

„sRun fprid^, Sunge! Sßa^ treibft t>n'^ S3ift bu

nod^ halt meland^clifd^ unb balb wieber teufel^toll

wie e^ebem? Dber bij! bu ganj meland^olifd^ ge=

werben? d^ wäre wirfürf) bie Seit ba§u, fctbjl
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Unfcrcmer !cnnte cö werben. 2}?ctanrf)olifc^ ! Du,

wie müpte tc& mic^ auönet)men, al^ SJielanc^olifer,

ewig t)or mtd^ ^infeuf§enb unb bie klugen üerbrel^enb?"

Unb babei ladete er, ha^ er unb bie SBänbe er§itter=

tcn. — „9f?un, gerrt!'' fprad^ er weiter, inbem er

fic^ erl^ob, i^n bei ber ©cJ^ulter na^m unb rüttelte,

„bijl bu benn j!umm geworben? ©e^t bir ber 3u=

ftanb beö SSaterlanbeö fo fel^r ju vg)erjen? Sag eö

gut fein, Steunb, e^ wirb beffer werben."

6r erjä^lte gerri feine Hoffnungen, feine 5lu^=

ftd^ten unb aE' bie ^läm unb Unternehmungen, xvd6)c

tk 3eit ber ©rj!rebung t?or bem Sa^re 1848 Quöfüll=

tcn. ©nblid^ fdfylof er: „Sßeift bu, fo traurig ^inen

aud^ bie 3u(!änbe ntad^en fönnten, un^ werben fie

bod^ nid^t beugen. Sßir Ungarn finb nid^t gcwo()nt

ju t)er§weifeln. SBir beugen un^ nid)t, unb werben

nid^t gebeugt ©teilen ober bred^en, ta^ ifl unfere

Sofung. vg)ier l^errfd^t ha^ S5anncr be§ ^ntfd^luffcö

unb bem blaffen 3Beltfd)mer$ wirb an ber ©renje

Halt jugerufen, wenn er mit ber Donau auö bem

@d)wabenlanbe §u un§ l^erein xoW, ^ber foUte il^n

tjielleid^t bod^ Semanb ^ereingef^muggelt unb. bir an

bcn ^aU geworfen l)aben? Sag bic^ anfe^en, greunb!"

Der Siöcal ergriff gerri am 5(rmc, 50g il^n gum

genfler, ^iclt i^n an ben ©d^ultern, unb fa^ tf)m

©tinieben an ber £I)et6. 7
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inö ©ejtd^t. „vg)öre, grcunb," fagtc er, „bu ^aft

bidj) gciratttc^ tjeränbcrt!"

Der giöcal fprad^ bie ^a\)x\)dt. gerri war nid&t

trieber ju crfennen. Der junge, e^emaB blü()enbe,

gefunbe Wlann xvax t)crfallen. (fr anttrortete bem

giöcal mit t)o()rem S!:one: „Du ()ail 3flec^t, iä) ^abc

mid^ getraUig üeränbert, x6) bin an Seib unb ®eij!

^^u ®runbe gerid^tet, unb nur infon)eit gefunb, ta^

ic^ nod^ meinen 3uj!anb erfennen fanni''

Der gi^cal mufte \)or biefem Sone üerftummen.

©r nat)m gerri bei ber ^anb, führte i^n fc^weigenb

jurüc! jum ©oipl^a, brüd^te i^n in eineßcfe beffelben

unb U\)x\U ftd^ in bie anbere. ^ad^ einer langen

^aufe enblid) fprad^ er p gerri: „2Bie ij! benn baö

aber gefommen, greunb?"

gerrt fal^ il)n an, jauberte, bann fagte er: „Sc&

will e§ bir er5äl)len. Du ^aft Srma einmal bei mir

^ter gefeiten?"

,;3a, unb bu l)aj! mir, aB bu abermalö im

SBinter fo nieber9e[c|)la9en in bie ^taht famj!, er=

jäl)lt, ta^ bu ftc t)er]^eirat^etej!. 2c^ glaubte U^
aber längj! geseilt tjon biefem @efül)le, befonberö

burd^ unfer lupigeö Seben!"

„Unterbrid^ mic^ ni^t, greunb, unb ^öre. D\x

weift, baf id^ am Sage üor ber ^od^jeit Srma'ö
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hid) t)crl{cf. ^ä) nd[)tctc c^ fo ein, bag id) mit mci^

ncm Sßagen S3ormitta9ö auf einem (Seitcnircgc un-

xvdt M ^orfe^ anlangte. Squx t)ielt ic^, unb be=

fejügte an ben S5äumen meine ?)ferbe. Sd) felbfl

blieb im Sßagen fi^en. S3or mir lag bie flad&e ®e»

genb, unb in furjer Entfernung fül)rte bie Sa^rftragc

öon meinem ^orfe nad^ bemienigen, in beffcn ^ix6)c

Srma getraut werben, in xreld^em fte fortan n)ol)ncn

follte. 5luf biefcm SBege mupte ber 3ug fommen*,

t)on ^ter au^ n?oEte tc^ fte nod^ ein mal, n?enn audf)

nur il)re ©e(!alt fd^njad^ entnel)menb, fel)en; benn,

nad^ vg)aufe p fal)ren, um fie unb bie Scute p f^)re=

c^en, befag td^ «jeber bk ^raft nod^ ben S)?ut^. Sd^

l)attc an ben Pfarrer gefc^rieben, i^m baö 9?öt^igc

jur ^u^(!euer gef^i^t, unb i^n gebeten, ^lle^ ju

beforgen. Unter jenen SSäumen barrte td& nun ber

iötunbe, hk mir ba^ ©lücE meinet Seben^ auf immer

entreifen foEte^ benn, mnn eg mir aud^ nod^ nid^t

ganj flar geworben war, wa^ id^ t)erlieren foßte, fo

beurt^eilte ic^ bod^ Srma bereite gan^ anber^ aU furj

öor^er, unb injünctmägig a^nte id) meinen SSerlufl.

Ueber meine ^anblung^weife, über tk SSerwerflid^-

feit berfclben, war x6) im klaren. T)\x weigt, ta^

x6) bei meiner 5ln!unft in ber ^taU gegen bid^ ben

SSerba^t au^fprad^: Srma l&abe mic^ nid^t fo fc^r
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geliebt, aU iä) geglaubt, fonj! i)ätU fic bie Sßerbung

au^gcfdS)la9cn. SSon biefcm Sßal^nc ijattc mx6) btc

furjc 3cit bereite ju lid^tcrer ^rfenntniß 9cfüf)rt, unb

id) crfanntc jc^t bic v^anblung^treifc be^ einfad^en

®efd)ö:pfeö in il)rcr Sßa^rf)cit. @ic 9el)ord^te auö

Äicbc ju mir, n)ct( jic fat), ha^ td) bic ,g)ciratl)

rüünfrf)tc. a^ war baö größte SDpfcr, wd6)t^ fic

mir bringen fonnte; fte gab jid[) au^ ßiebe ju mir

einem 5lnbern jum Sßeibe.

9^ie fott man bie ^kU eine§ @efci[)öpfeö auf bie

?>robe (teilen ^ benn, gelingt fie aud^, fo ij! biefe ?(b*

ftc^tlid^feit, n>irb jte einmal erfannt, allein ^inreid&enb,

bie Siebe §u un^ ju untergraben, abgefe^en t)on bem

burd^ SJ?i^t)er(!änbniffe l^erbeigefü^rten, nicl)t ju be=

red^nenben 5luögang, ber fid^ gegen unö fel)ren fann.

S5et mir n?ar biefe Prüfung jwar nid)t erjle ^bjtd^t

gewefen, id^ i^attt fie erfl im legten SJ^oment alö

©otte^gerid^t gefaxt, l)abe aber bann bcn @prud^

gegen mid^ alö ©otte^fprud^ getreu angen)enbet. 5ln

jenem ^od^geit^tage nod&, wollte mid^ eine innere

(Stimme nöt^igen, t)or Srma l)injutreten , i^r ju

güfen 5U fallen, fte ju bitten unb ^u fpred^en: bleibe

hd mir! allein, war ber wa^njtnnige ©ebanfe, an

i^rer @eite mein ®lücf nid^t finben ju fönnen, nod^

nid)t l)inlänglid^ entfräftet, ober war eö, wie i^ mir
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n)trnic^ cinh'ühcU, ber ©ebanfe'an i^r ®(ücf, bcr

mtd^ batjon abhielt; waren c^, reit tc^ glaube, beibe

(S5eban!en jufammen, genug, ic^ unterbrücffe bic

Stimme, unb trat ntc^t üor ftc \)in. 5lud) regte fi'c^

in mir ber <©to(j, ttrva^ S5efd^(offene^ nid^t «lieber

rudfgängig ^^u mad^en. ^ßeniger ^raft wäre ^ier

mel)r ©tärfe gewefen! ^od^ id^ war nod^ nid^t ge=

nug niebergeworfen, id^ leugnete wie ^aulu§ \)a^

Sid^t meinet ßebenö , hk ^itbt Sd^ erfannte e^ cr|l,

aU i^, jerfd^mettert, mid^ wteber ju erl)eben tjerfud^te,

ha e^ mir für immer entzogen war. @o l)arrte id&

beö 3ugc^) ber ^eitfd^enfnatt fünbigte i^n mir an.

3ttternb, im Sßagen aufgerid&tet, fal^ id) i^n, fa^

Srma'^ ©ejlalt. S3alb war er üorüber. ©er 2^ag

war unfreunblid^, bie Suft bü(!er, ber Jg)immel tjon

grauen Sßolfen umjogen. S5eina^e bewufitloö i)Dx(i)tt

x6). dixic SSierteljlunbe »erging. S)a »erna^m i6)

(^lod^enflang au^ ber gerne leife l^eranjiel^en. ^k
Sßolfen tl)eilten ftd), ein Streiflicht fiel auf ha^ ©orf

unb tjergolbete ben metallenen S^^urm ber ^ird^e, in

wcld^er 3rma eben getraut würbe. 5lEe§ ringsum

war ru^ig, nur ein @d^rei meiner S5ruji tonte fd^nei=

benb burd^ hk Suft, ber gewiß ein dd^o in jenem

liebenben §er§ fanb, ha^ i(i) geopfert l^atte!

Sd^ fud^te mid^ ju faffen, unb ful)r nad^ x?)aufe.
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5iun irar ic^ frei, mt id) c^ gcitJÜnfd^t ^attc.

3ci^ warf mici^ mit bcr SScrjwciftung , mt ftc eben

meine ^a^c mit ficf) brad&te, auf ha^ @tubium. S(^

überjlürjtc mid^ aud^ l)ier, unb fanb anftatt innerer

öefriebigung eine gä^nenbe Secre. Sd^ trieb eö lange

^dt fo fort unb ad^tete auf nid^tö um mid^ l^er.

S}?eine fleine 2Birtbfd[)aft ging aHmälig ju ©runbe.

Die S5üc^cr efelten mid^ an, ha irf) burd^ fie feine

0Ju^e fanb. Sn meinem Snnern fing e§ an ftarer

5U werben unb id^ begann p füblen, wa§ id^ get^an

f)atte. Um ben ©ewiffen^biffen ju entgegen, warf

id^ mid&, wie aüe fd^wad^en 2)?enfd^en, in ein jügel«

lofeö Seben, in iene^ Seben, t)on bem bu gtaubtejT,

t>a^ e^ mid) erweitern foUte. ^i^U war mir g(än=

jenb genug; ^ferbe, SÖSagen, ^inrid^tung mußten

pracbtüoll fein. Sa^ mid^ biefe gemeinen 8Serirrun=

gen meinet ßebenö mit ©tittfd^weigen übergel^en,

genug, ha^ i^ \\)vcv erwähnte, xta^ irf) eben für fo

notbwenbig ^ielt, aB fie felbjl notbwenbig hd mir

fommen mußten, (©ie ^aben mid^ g#ig unb för:per=

lid^ ruinirt. Sd^ '^(iht a\x6) biefen efeln ^^a(!^t er=

grünbet. Segt bin id^ wo( jur S5efinnung, jur @r«

!enntnif gefommen, bod^ nur, um meinen SSerfatt

bej!o beffer ju feigen. Sd^ bin t)erfrf)ulbet, pbPfiW

unb geiftig. ^dm geijüge ©d^ulb quält mein Sn=
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nere^, unb bte clcnbc matcricEe Sage brücft mid^ ^u

S5oben. ©aju fommt noc^ tiefe tl)atenIofe »er^trci^

felnbe Seit, bie mirf) ber Untl)citi9feit unb meiner

3emjTcn^eit gan^ überliefert. 2}?ein Semen brachte

mir aä)t fd^lec^te SSerfe, in benen ic^ jene 3^rauun9^=

fccnc meberfd)rieb i nur bie Siebe, bie i^ morbete,

feierte trieber, bleibt mir, ift il)r ^eij!, ber fid^ nun

räd^t unb mic^ verfolgt. Sefet txi i^ Srma nirf)t

mel)r befi^en fann, ie|t liebe ic^ fte me^r aU je,

fel^e, wie i(^ fie geliebt l^abe, unb njie id^ t^re ^kU

mit gügen trat, rielleid^t rernid^tete. 3ur (Strafe

fage irf) mir bie §ßerfe täglid^ torj l^ore fte an:

5llle6 ftiü, ber »^immel grau,

SSrauernb rul)te Suft unb 5lu,

^lö|licl) fat) td) @onnenj!ral)len

5luf bie ßrbe golben fallen.

3llle§ fcl))Damm im üoUen ßic^t,

fyiur mein büf!er ^er§e nic^t;

^ab' im ©onnenlid^t bk ^irc^' erfd^aut,

9Bo man bie beliebte iüngjlt getraut!

SBenn id) meine ^anblung^weife überbenfe, fo

fel^e id^, ba^ mein Sßiffen^burj! unb meine öngeblid^c,

mid^ über Srma ^ebenbe S3ilbung ^elbpberfd^ä^ung,

mein mid^ leitenbe^ ®efü^l, ba^ bie Siebe ^atb er=
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jlorben wähnte, Ucbcrmutl^, unb ber ©cbanfe, ta^

bie Siebe allein nicf)t genüge, ein grcüel n)ar. S3er=

gnügungöfu^t l)at baö S^rc beigetragen unb enblid^

ju ber Sicberlirf)feit geführt, bie mid^ an jener Untiefe

meiner felbfl ftranben lieg, an ber id^ nun üerjn)ei=

fclnb bie 9?ej!c meinet ^i6)t^ hzUa(i)U. ^a l^aj! bu

nun ben ^jctract meinet gebend, auf beffen ^ol)l^eit

ic^ mit aUl fel)e!"

„Sreunb, bu tl)uft bir nun ebenfo Unrecl)t, bu

beurtl^eiljl t>iä) nun ebenfo fc^led^t wk bamal^, bu

bift ^ppod^onber am Reifte, unb bilbcft bir mora=

lifc^e ^ran!l)eiten ein. 2ßar benn Srma nid^t wixf--

lid^ ungebilbet unb, um eö gerabe l)erau^ ^u fagen,

langweilig?" fprad) ber gi^cal.

„^U ob Siebe je langweilig werben fonnte! S)?an

muf fie eben weife nügenl Sangweilig, Srma! ^ah

e6 benn fein 2J?ittel gegen i^re Unbilbung? Sßenn

id) felbjl nad) ©tlbung ftrebte, warum trarf)tete id^

benn nid^t, Srma ju bilben? Sßarum fd)recfte i6)

benn nad^ bcm erften föerfud^e jurüd^? Sßarum gab

i6) mir benn feine WHix^c mit i^r? Sd& liebte fie tjiel

ju wenig, unb je^t erjl fe^e td^, weld^' ein ^erj id)

tjerloren ^aUl ©ap fam nod^ mein ariftofratifd^er

Dünfel, ber midj) nid^t baran benfen lief, ba^ 16)

öerpflid^tet war, 3rma ju bilben unb fte §u ^eiratl^en.
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Da ^ajl bu noc^ überbieö bcn 25en)ci^ t)on ber (Sttt=

Ud^feit unfercr fcubalcn äuj^cinbc. Unb n)enn rocrben

ftd^ bte änbern? D id) bin franf, roic cö mein ^a=

tcrlanb if!!"

„greunb, td^ jDeig ein Wxttd, ein ?lber(ag t()ut

oft gut!"

„Scl& ^abe t^n bereite erbulben muffen, meine

^raft, meine ©efunb^eit ift au6 meinen albern ge=

floffen. ©inen fold^en njünfd^e iä) bem SSaterlanbe

nid^t, aber Seben njünfd^e id^ i^m, bamit id) xi)m

ben dlc^ üon meinem opfern fÖnne! Unb t>a^ haih^

benn id^ fiedle fonft ju fd^neU ba^in. Se früt)er

übrigen^, be(lo bejfer, benn mir e!elt öor metner

(BefeUfdS)aft!''

„Du t^ujl bir Unrecht, greunb!"

ff^potU lieber meiner n?ie xiot^tx, e^ frifd^t mid^

mel^r auf, aU bein 5£roft, ber mic^ bejfer marf)en

mUj mi^f ber i^ bod^ mid^ felbjl am beften fennen

ju lernen ]^inreid)enbe Gelegenheit ^atk. Unb nid^t

id^ allein, bie ganje Sßelt beurt^eilt mid^ geredet. —
5llö i^ mid^ oben auf t>tm Gipfel meiner fc^onen

Seben^luft befanb, lernte id^ in ber Umgebung ein

iungeö SJ?äbd)en fennen. @ie roat fd^on, reid^, eben

auö ber ^enfion gefommen, unb l^atte eine gertigfeit

in ^unj! unb Sßijfen erreid)t, t>k iä) eben an Srma
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fOj[fe()r abgcingig'fant). @{c fprad^ niedre ©prad^en,

fang, fpieltc dlamx, malte unb xvax tod) babci ein=

fad) unb lieb geblieben. Sei) S^l^or glaubte mid), ob=

irol id) md)t liebte, an i^rem 3(^eicl)tl^um, bem 9eij!i=

gen unb materiellen, lieber aufrid^ten gu fönnen unb

l)ielt um fie an. i!J?ein guter Sf^uf iebod^ jog mir

t?on i^r unb ben Gleitern eine n)ol)lt)erbiente albfcl)lä=

gige 5lntn?ort ju. @o jtel)jl bu mid^ unb alle meine

,5offnungen jerfc^eHt, üernid)tet, unb n)aö tjon

mir nod) übrig ijlt, t)a^ treibt geraben Sßegö bem

©rabe ju!''

„Unb 3rma?"

„©Ott fei :Danf, t>k ij! glücflid)!"

„Daö begreife id) nic&t!"

„@ie ijl 2J?utter üon brei Äinbern unb erfüllt

i^re ?>flic^t!"

„|)aft bu bid^ tjon i^rem ©lütfe überzeugt?"

,,^d) \)aht jte nid^t n)iebergefe^en, man fagte

e^ mir."

„Dann glaube id^ e^ nic^t. Sßenn fie t>\d) fo

fel&r geliebt l^at, fann fte an ber ^äU eineö anbern

2J?anneö nie glüdtlid^ werben!" fprad^ ber giöcal,

glaubte iebod^ beinahe ta^ ©egentl^eil.

„Unb fo fannjl bu benfen?" erwiberte gerri,
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„bu, ber immer 6e^au:ptet i)atf man fönne xcö)t gut

öfter in feinem Seben lieben?"

„a^ fönnte aber bod^ bei Srma ber ^aVi fein,

bag jte bid) nocf) immer liebte?"

,,@te n?irb meiner pd)j!enö mit Siebe gebenfenj

aber fte ij! einfad^ unb brat), unb n)irb i^re ^flid^t

erfüllen. Sl)r (Sd^wur am Elitäre, i^re Ziehe ju ben

^inbern, bie quU S5el^anblung i^reö 9J?anne§ lägt

fie gewig ftd^ glöcflid^ füllen, unb folc^e ^erl)ältnifTe

mad^en balb bie Zkht ju einem Planne erfterben,

ber pd^, wie id), fo nieberträd^tig gegen fie benom=

men l)at!"

„Sßenn fie jtd^ aber bennod^ unglü^lic^ füllte,

wenn fte hici) nod^ ebenfo l)eig liebte wie tjorl)er?"

„@6 ijl unmöglid^! fage id^ bir."

„Sßenn e^ aber bennod^ ber gall wäre?"

„sRun?"

„@o fönntet S^r ia, wenn Sl)r ^ud^ S5eibe

nod^ liebt, wieber »ereint ©uer ®lüd^ ftnben."

,,1>a^ l^iege meinem Seben hk ^rone auffegen.

@o fd^led^t bin iä) bod^ nid)t geworben. @ie i^rem

©lüdfe entreißen, ba^, wenn fie e^ aud^ ie^t nod^

nid^t ganj errungen l^at, ftd^ il^r wenig(!en^ in feinen

?lnfangen hkUt, um meine legten S^age mit tl)rem

gerpörten £)afein ^u üerfd^önern? din mal l^at fte
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mein (^gpt^muö geopfert, eö gum .^weiten male ju

t\)m, l;abe x6) md)t bte ^raft ber (Sd^led^ttgfeit.

2??cin grcunb, fd^trctge batjon!"

„'^d) tritt mid^ überzeugen, ob fte gliicflid^ tjl:,

unb njenn nid^t —

"

„Ueberjeuge bid^, ge^e l^in, bodt) nur, um ju bc=

greifen, waö id^ »erlorcn i)aM" fd^loß gerri.

©er Surat lieg ftd^ fd[)nett ba^ ^auö Srma'^ be=

fd^reiben, befal)l feinen Sßagen in 95ereitfd^aft ju

fe^en unb ful^r in t>a^ Dorf. ^a6) einer @tunbe

n)ar er in bemfelben angelangt; er lieg üor bem

^aufe Srma'ö l)alten. <Sie fam mit einem Äinbe im

5lrm auf bie ©d^wette; jwei größere braunl^aarige

Knaben l^ielten fid^ fd^eu an il)rem SSortud^e.

„©Ott jum ®ruge, ^err!" fiprad^ fte; „wünfd^t

Sl)r cttraö t?on un§?"

„Sa!" fprad^ ber giöcal, inbem er abjlieg unb

ben ^utfd^er n^arten l)icg. ^ier n)ol)nt bod^ ber

m.... g ?"

„©ein @ol)n, .^err, benn ber §ßater, nac^ ben

S^r fragt, i<! geftorben!"

„©ejlorbcn? ©aö bebaure id^. S^ ^atte ®e=

fd[)äfte mit i^m, unb ba td^ rorbeifu^r, n^ottte id)

nad^fel)cn, wie e^ il)m gel)e. @eit xck langer Bett

ift er benn tobt?"
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„«Seit jtrci 3al)rcn, ^err, er jlarb an einem

gteber! SßoHt S^r unö nic^t üieaetc^t bie (5l)re er=

gctgen, utib in unferc glitte treten?"

„(iinen ^lugenblid' tancj, ujenn Sl^r erlaubt!"

^er St^cal trat in ba6 Sßo^njtmmer. ^ö n?ar

rein unb ^ci^tc, reit t}a^ gan^e ,pauön?efcn, üon

2ßot)lj!anb. 3rma brad^te fd)nell S5rot, B^inUn

unb SBein, unb fe^te hh ©petfen t)or ben giöcal auf

ben n?eig gebecften S^tf^.

„(5uer S??ann ijl ni^t ju ^aufe, n)ie irf) fet)e?"

„5^ein, §err, er ij! in baö näd^ffe :Dorf gefal)ren,

in wetd^em er ßtnigeö ju beforgen ^at"

„S^r ^abt t>a red)t liebe ilinber! ^omm ^er,

kleiner!" fprad^ ber Surat.

T)cv !leine rot^n)angige Sunge zögerte fc^eu, in=

bem er fx6) fej!er an bie SJJutter anfc^miegte. ^efe

aber wifc^te ta^ fteine @efid^td)en mit i^rem S3or=

tud)e ah unb fd)ob eö bem Si^cal läd^etnb ju.

„®e]^' boc^ gu bem ^errn, Serri! ©e^' unb fd^äme

t>i6) nt^t!"

:öer gi^cal nal^m ben Knaben auf t^a^ Mnit unb

hat Srma ftd^ ^u fe^en. I)iefe nai^m i()m gegenüber

auf bem @tu^le ^ia^.

.„Sl)r ^aht ein fc^öneö S5efi§t^um," fprad^
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bicfcr, ,M lönnt 3^r red)t gliicfUd) unb jufricbcn

fein!"

„Sßir ftnb eö aud), ^err! 5lrbcit im ^aufe unb

mit bm ^inbcrn liege ßinem gör nid^t 3cit, jtd^ un=

g(üd^lid) 5U füllen!" fprad^ Srma (cicf)c(nb.

„Unb ^inber mad^cn mi greube, ber Ttuttct

tt)ie bcm fßatctf befonberö n?enn jte nod) ni6)t er»

wadjfen finb!"

„Sa n?o^l, .^err! 2ßie foHte eö benn aud^ nid^t

fein; n)ie foKten ßinem hk eigenen ^inber nid^t

greube bereiten? S^^ur ber WUntUx me^r, weil fie

mef)r um biefelben fein fann."

„©afür l^at aber ber SSater bejlo met)r Sreube,

tt)enn er ftd^ mit il^nen befd)äftigen fann, weil fie

feltener ij!." 5luf biefem Sßege glaubte ber Surat

immer im (5irfc( l^erumge^en ju muffen, dr fing

alfo üon neuem an: „^d)at)Cf baß ber ®roßt)ater

geftorben ift. dr n)ar ein bratjer 2J?ann, id^ l^offe,

(fuer ®atte n)irb ebenfo genjorben fein?"

„D ja, ^err, er ijl i^m ganj nac^geratl)en. ßr

ijl mäßig, gut unb arbeitfam; id^ bin rec^t glütfüd^

mit il^m unb banfe ®ott, ta^ er mir ein fold^eö

Soo^ bereitet l)at\"

S5er gi^cal xvax tjon ber fR\x\)c be6 ^ntli^eö unb

bem 2^one ber Stimme l^inlänglid^ überzeugt werben,
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^a^ gcrri Siecht o^ti)aU ^ahc. :Doc^ wollte er norf)

weiter »orgelten.

„Sd^ wetf nic^t/' fiprac^ er, „warum mir ^ure

3üge fo befannt ftnb, id^ gkubc ^ud) fd)on einmal

gefe^en p t)aben?"

„Sa, |)err/' fprad) Srma erröt^cnb, unb erfparte

i^m feine Bemöl^ungen, „bei bem gnäbigen §errn im

T)oxU hxixhmj \d) erinnere mid^ aud^, t)a^ S^r x^n

t)or meieren Sauren befud^tet."

„:Der arme 9J?ann t(! felf)r franf!'' fprad^ ber

gi^cal.

„^ranf?'' fpra^ büj!er 3rma.

,,3a, fe^r franf! Sßart S^r benn fd^on lange

nid^t bei i()m?"

„@eit id^ ge^eirat^et lsabel"

„Sd^ glaube, S^r fotttet x^n boc^ einmal be=

fuc^en."

„Sd^ wage e^ nid^t, unb fann mid^ a\x^ nirf)t

«om §aufe unb ben ^inbern entfernen. ®ott wirb

i^m l^elfen, unb i^n wieber gefunb werben laffen,"

fprad^ Srma laut, unb fe^te in ©ebanfen ba^u: f,mt

er eö mid^ werben lieg!"

£>te S5ej!immtl^eit in Srma'ö 5lntwort fd^nitt

iebe SBeiterfül^rung be^ ®efpräd[)ö ah. T^cx gi^cal

fu^r fort, ©r fam ju gerri. tiefer fal) i^n läc^elnb



112

an, unb t)cr gBcal fagte: „I)u l^aj! fte richtig

beurt^eüt!"

Der SBunfd^ gerri'ö irurbc erfüllt. Sc^ i^öbe cr=

fal^ren, bag er, etne^ ber crjlen ^pfer, im @ommer

bc^ Sal^re^ 1848 im Kampfe gegen bie ©erben fiel.



VI.

©tc Zag^t waren glü^cnb ()cig. Sßie angenehm t>a\)ct,

fic^ am 5lbenbc, in einem fleinen ^a^ne tjon ben

Sßogen ba^intreiben §u (äffen ,
9(eirf)fam in ber Um

enblid^feit j^wifd^en jwei fternent) ollen tiefblauen ^m--

mein ^iebenb, fo rein j!ra]^lten bie SßeKen ha^ %ix'

mament wieber. Seber Saut ru^te in ber S5ruft, um

bic unenblid^c @titte nid)t ju unterbred^en, \ik nur

gef!5rt würbe, wenn fid^ mand^mal ba^ Geflügel

rechte, träumerif^ im tiefen dic^x.

I5e^ 9}?onbe^ ^olber ©lanj flod^t feine bleichen

9lofen in beö @c^ilfeö grünen ^ranj, \)a^ fid^ t)on

ben bunflern diben ^ob, bie i^re äweige in t>a^ ^cUe

SBaffer taud^ten.

3ßir platten bie Sigeuner beö S)rt^ bejieat. @ie

fuhren, l^inter un^ weit jurüdPbleibenb , in einem

©ttflleücn an bcv S:^etB. o
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jiDcitcn S(a\)m iinb begannen ju fpiden. Die Slönc

jogen fo leicht burd^ bte jüttc Suft, alö fd^wängen

fte firf) an bcn SHonbeöjltral^len fort, unb aU htä6)tc

fu ber leifc SBinbjug, ber bc^ @c!){ffeö (Spt^cn

beugte.

Sc^ faß mit Julien im ä^orbert^eite M ^al^ne^.

Sd^ tt)ei? nid&t, n)ie e^ fo gefdjat), fd^on lange fiißt'

id^ fic. ^6) hitU nic^t, fie fagt nid^t ja, bod) fagt

jie aud) nie nein! —
2Bir waren in bie 9Iä^e ber Söaffermüßten t)on

Ungarifd^ = ^anifd^a gekommen, ^iner ber i)ier tt)o]^=

nenben 2}Mer t)attc un^ einmal S??e^l in^ «§auö

gebrad^t unb n)ar mir tregen bergeinl^eit feiner 3ügc

aufgefallen. Sei) erinnerte Sulien, ta^ fie mir »er--

fprod^en l)abe, bie @efd)id^te beö 2J?ütler^ ju erjä^len,

unb fie begann:

„SSor mcr Salären fam eine ©^cabron ber I!)ra=

goner, weld^e bi6 t?or jnjet (Sommern hk ©arnifon

in biefer ®egenb gebilbet, nad) Ungarifd^ = .^anifd^a.

Dfftjiere unb ßabetten fönnen fid; l^ier wenig Unter=

Haltung t)erfd^affen, unb wenn fte nid^t baö S5ewugt=

fein ergeben würbe, ha^ ^Reiten, ^ferbel)e§en unb

mitunter aud) Sagen ebenfo notl)wenbig al^ 2Sorbe=

reitung ju i^rem ^ol^en ^Berufe: ta^ SSaterlanb »or

innern unb ciufern geinben ju fd^üfeen, gel)örc —
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mein Brubcr fagt, \)a^ jum ©runbiren cinc^ SBilbeö

unb juc ^u^fül)run9 be6 ©ctranbe^ nur bcr .5m=

bUcf auf ba^ ganje ^unjlwerf bie nöt()ige ®cbu(b

gebe —
, fo n)ügte td& nic^t, womit jie tt)re 3cit tobt=

fd^kgen follten.

SScm Botaniftren , üon ©eologie, ^rforfdj)un9 bcr

»erfc^tebenen gifd^arten, n^eld^e bte S^eig beüölfern,

ober gar 5lj!ronomte, ftnb ßatjalerteoffixiere feine

großen greunbe, unb fonj! gibt e^ ()ier, auf er ben

brei fd^lanfen gräulein^ mit beren etrigem SfJeif ' unb

^omobicnfpielen — fie gaben bereite je^t ac^t Sat)rc

nad^einanber iäi)xii^ jtt)ei mal, jur Sommer = unb

SBinterfaifon, ha^ ^o^ebue'fd^e <BtM: «:Da§ war

xd)by — wenig SJJäbd^en, in bie fid^ biefe ^crren

mit Erfolg verlieben fonnten. Ueberbie^ finb bicfe

beutfd^en .^erren ml ju fentimental, unb o^ne aUeö

Seben-, — »ergleid^en @ie biefelben nur mit unfern

§ufaren."

„@ie fd^einen feine Sreunbin ber öj!reirf)if^cn

§offrieg6ratl^^poIitif gu fein, weld^e S^vem Sanbe

bie ^ufaren entjie^t, unb S^ncn bafür beutfd^e^ S)?i=

litair fenbet."

„2öenn id^ S^nen biefe^ aud^ jwgebe," fu^r Sulic

(äd^elnb fort — wal^rfd^einlid^ ^attt id) ctxva^ gereijt

gef!prorf)en, — „fo mug irf) bod^ gcfte^en, tia^ mein

8*
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Spcv'^ burd^ meinen ^erjlarb fo innig mit meiner

^anb »erfniipft ijl, t>a^ idf) erj!cre§ nid^t aHein üer=

fd)cnfe. Sd^ bin fe()r praftifc^."

£)^nc ftd^ um mein crj!aunt fra(^enbe^ ©eftc^t ju

l^eEümmern, ba mid) bie üier Sßortc: Sc^ bin fe^r

praftifc^, auö meiner Ginbilbmtg, §u njelc^er i^ be=

red^tigt ju fein glaubte, geworfen l)attenr er§ä^lte

3ulie n)citer, inbem fie meine S5en?egun9 gar nid^t

bcmerfte: „Bei biefer ^^cabron rvax m^ ein (iat)ct,

ein junger ®raf auö S5aiern. ^'r i?erliebte fidj) in

eine 2}?üller6tod5)ter, quittirte, ^eirat^ete fte, tro^ M
SGBiberftrebenö feiner Gleitern, unb ift jel^t l^ater t)on

jrrci ^inbern SJJüKer, wie @ie wiffen, unb

lebt glücflic^."

„SBarum eilen @ie benn fo mit bem ^r^ä^len,

Sulie?"

„«^ören @ie benn nid^t W 2J?uftf? I)aö ijl bcr

Sßerbungömarfd^!" Unb Sulic ftng an ju fingen unb

iaud)jenb ber fernen 2}?ufif ju antworten j bann blieb

fie plö^lid) jüU, beugte fid^ über ben !Ranb M
.fal)ne^, bcr SBafferfläc^e ju, aU ^örtc fie ben @rf)atl

auf ben Sßctten na^en, wä^renb \)<i^ töoUe 9)?onblirf)t

ibr ^ntli^ übergoß.

511^ wir jurüd^fc^rten
, fanben wir im s^aufe
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^IKeö in S5en)C9un9. :^te $oj! wat t)or furj^cm

anc^efommen. Die @trecfe tjou 5lcme^n?dr bt^ Dfen

wax unfid^er, be^^alb befam bie S3rtef:poft, bic auf

einem fleinen offenen Söägeldben e;t*pcbirt trurbe, einen

(öolbaten jum <öd^uge mit I)iefer mufte beim

5lb= unb aufgeben ber ^of!paquete unb bcr iebe»=

maligen 3äl)(ung berfelben in ber ^oftfanjtei ann)c=

fenb fein. Der ^oj!meij!er war mit un^ auf bem

SBaffer genjefen, n?ir l^atten hk ^(nfunft ber ^ojl,

tic fid^ in jüller ^a^t hnxä) ha^ Zömn beö 9)oj!=

^orn^ lange üort)er funbgibt, überhört, unb auf biefe

^rt fam er etn^a^ §u fpat. Der argtofe @olbat

i)atU unterbeffen fein ®en)e^r an hk Z^nxz gelernt, unb

mit bem Dienjlmäbd)en 9efprod)en. 511^ er unö na^en

tjörte, fud)te er nad) ber Sßaffe. <Bk war üerfd)n?un=

ben. ^u^er bem S)?it(eib mit bem armen SJ^anne,

bem bic (Strafe tjorfc^webte, hk er ju erleiben ^aben

werbe, ergriff unö noc^ bic S5eforgnig, e^ fonnc

t)ieneid)t t)a^ (^ewel)r in ber 5(bfid^t 9ej!o()ten wor=

ben fein, um ben be^ @d^u§cg beraubten ^oftwagcn

angreifen gu fönnen. Wie übrigen SScrmutI)ungcn

fonnten biefe, bie gefal)rbro^enbftc, nid^t entfräften,

unb ber 9)oj!meij!er ful)r felbft mit bem Söagen, in=

bem er fid) unb ben @o(batcn mit DopipeUaufen bc=

waffnete. Dod^ bic ^ojlt fam fidler biö jur näd^flen
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Station unt) t)cr arme (Solbat fu()t: weiter, immer

nä^cr feiner gejrifTen ©träfe.

9fZod) in ber ^a(^t trurbe ber ganje Drt wegen

M ®ewel)re^ in 5lufru^r gefegt, benn man hoffte,

wenn ber Später entbecft würbe, bie (Strafe be^ <8ol=

baten ju erleic|)tern. 2)er S^^äter würbe nirf)t ent=

berft, ta^ ®ewel)r aber fanb man nad^ einigen Za^

gen am Juge ber Gartenmauer l)inter SlJJai^jlauben/

wol^in e^ wa{)rfcl^einltrf) üon ber ®affe au^ geworfen

würbe, ^an \)atU jwar SScrbarf)t auf ben Geliebten

be^ :Dienftmäbd^enö, bag er e^ au^ diferfud&t, weil

^a^ 2)?äbd^en mit bem ©olbaten fpraci), getrau ^abe,

iebod^ eö war feine Gewi^^eit ju erlangen.

^er ©ol^n be^ Zati, gi^cal, ber ftd) im Drte

aufl)ielt, war @erbe mit Seib unb @cele, wäl)renb

mein greunb, ber 2??aler, bie Slawen '{)a^U. SBenn

aud^ ber 9?ationalität^l)ag bamaB im SSolfe nod^

nid^t erwarf)t war, fo fämipften bod^ W erjlen 5ln=

jeid^en bereite in biefen §wei SWenfdf)en. Ueber bie

Stationen würbe bie ^i^cuffion feiten eröffnet, man

bewegte ftd^ auf neutralem S5oben, man fprad^ t)on

ben gel^lern unb SSorgügen ber magtjarifd^en , ferbi=

fd^en unb beutfd)en ^ferbe. Sc^, ölö Deutfd;er, nal)m

natürlid^ tk Partei meiner @tamme^genoffen unb

blieb ftet^ Sieger, \>a fonberbarerweife beibe Parteien
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im Sobc bcr beutfrf)cn ^ferbc übereinftimmtcn j üieU

(eid)t , tt)cil ^a^ beutfd)e Clement ju jener 3eit

ba^ einzige S)?ebtum trat, bcnn ba^ aEgemeine ü(l=

re{d^{fd)e @taat6ben)uftfetn trar bamal^ nod^ nid^t ^u

jener S5(üte em^orgefeimt, mt jegt.

Sd^ l^ak mir auö biefen ©i^cuffionen folgenben

Se^rfa^ über tu S3efrf)affenl^eit ber \3erfd^iebenen

^ferbenationalitäten gebilbct: baö un9arifd)e ?>ferb

ij! unbänbig, aber borf) 5ut{)unlid), feurig unb eilenb,

X)oU ^\it\) unb ^axfy ha^ be§ ©erben gett)öt)nlid)

flein, fd^leid^enb , faul unb ^eimtücfifc^ ; ber SDlagparc

treibt feine ^ferbe mit 3uruf unb ^citfd^c an, ber

<Biaxoz mug pe frottiren, i^nen SU^ä^nen unb £)^ren

reiben, furj, i^nen f^meic^eln , wenn fie n?eiter follen.

^interl)er erj!, «jenn fie im Saufe finb, t)erfe^t er

i^nen einen @d^lag. £)eö ©eutfd^en ^ferbe finb

ftarf, f^ön unb tt)ol)l3enä^rt, bod) greifen fte feiten

in rafd^em Saufe auö, benn fie finb bequem.

Söäl)renb bie beiben »^erren ftritten, glaubte id^,

auf bem p^ern @tanb:pun!te ber allgemeinen ^enfd^=

l^ett ftel)enb, füge grüd^te :pptfen gu fönnen. ©teilte

id) aud^ bamaB nod^ nid^t bk grei^eit über bic ^a--

tionalität, fo meinte id^ boc^, t>a^ hu ^uU über jte

erl)aben fei. T)o^ iä) täufc^te mid^. ©eutfd^lanb,

id^ würbe beinetwegen tjerfc^mä^t!
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Sutic fam cincö S^agcö tjon ^scgcbin, in weld^cr

@tabt jtc eine grcunbin befud^t ^atte, jurücf. Sc!)

bcmerftc an it)rcm ginger einen feinen eifernen dlin^.

„3ßa6 ijl ba^ für ein fRing, Sulie?" fprad) ic^.

3Rie l)ahc id^ il)n an S^rer ^anb gefe^en!"

„Sd^ ^atte i^n üor ^ur^em bei meiner greunbin

tjcrgeffen unb nun wieber mitgebracht. ^^ ift ein

^ont = 0?in3!''

„2ßie foll id^ t>a^ t)erj!e^en?

„Sm vorigen Sa^re fd)(offen mx 2)?äbd^en einen

95unb, feinen anbern 2)^ann, al^ einen Ungar j^u

l)eirat^en."

,,Unb @ie wollen St)ren ^ntfc^luf fe)!^alten?''

„@ie fel)en," fprad^ fte läd^elnb, „ta^ irf) bcn

!Ring trage, ben wir bamaB al^ jtd^tbare^ Seid^en

beö un|td[)tbaren ©elübbe^ gemeinfd^aftlid^ annal)men."

Einige 2^age lang fonnte id^ bem 2J?äbd^en nid&t

geredet werben, unb tc^ glaubte getäufcl)t worben gu

fein, 'i^od) Suiten^ fpätere^ S3etragen, ta^ ftrf)

fortwä^renb mir gegenüber gleid^blieb, unb i^r S3e=

nel^men gegen anbere 2)iänner überzeugte mi(^, ta^

x6) nur einer, allen ungarifd^en 2J?äbd^en eigenen

2ebl)aftigfeit unb S3ertraulid)!eit im Umgange mit

2??ännern ju banfen \)atUf xva^ id^ für ben ^u6=
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brucf ber Siebe na^m. Dod) bie 0c^(ugn)orte be»

Sieblinc^öUebeö Sulien^ felbjl let)rten mid^ »crc^effen

:

ßaf bie J^^W^ fc^^« ben ^altu

SBie er t)iele S3lumen füft,

Unb üergif bie tobte ßiebe,

SSenn bic^ neue ßujlt begrüft!

:Da mid) bte @efd)td)te M ^Mcx^, t)k %\\iu

mit njentgen Sßortcn rafc^ abgebrod)en i)att(, inter-

efftrte, fo bat ic^ ben ?3ojltttteij!er am folgenben ^benbe

um eine näf)ere (Erjä^Iun^ unb er begann.



Vll.

3Ä ü l l c r

'^k ©arnifon^ortc ber ßaüakrie in Ungarn ftnb

mcijl; fkine ^ähU unb £)örfer. Sn biefen ftnb bic

Sftegtmentcr c^cabronweifc jerprcuf, treil ftc concenfrirt

nid^t bic ]^inretd)enbe ^Verpflegung in ben, mitunter

armen ^lä^en finben n?ürben. ^in fold^cr ©tanbort

n?ar ein ungarifd)c^ ^orf an ber Z^d^. ©ine @^=

cabron v^ufaren l^atte eben baffelbe üerlafTen unb

Dragoner belogen bie £luartiere. 3u jener ^zit

hca6)tctm nod) bie Dorfmc[bd)en nid^t fo fe{)r bic

^Nationalität ber @olbaten, unb wenn fte beren ©prad^e

nic^t tjerjlanben, fo n?ar eö i^nen tt)ol unangenel^m,

iebod^ nur au§ bem einzigen ®runbc, weil e^ ben

klugen unb ^rmen allein überlaffen bleiben mufte,

ftd^ gegenfeitige Siebe ,^u gejtel^en.
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:t)amalö tt)ar cö nod^ nid&t nöt^tg, bag man ber

^Nationalität audj) ba^ rein S)?enfci^lid)c, bem ganzen

©cfc^lcd^tc ^ttgemcinc, bie ßicbe untcrorbnen muf tc,

unb ein Siebe^üer^ältnig ^trifd^en i):t^d Snbiüibuen

t)crfcl^iebener gunge war hamaU nxd)U fo ^uferge^

n)öl)nlirf)e^, um trie je^t einen fo allgemein beliebten

@toff für 9f?otjellen ju geben, al^ beren v^intergrunb

aUe mi)glid)en ^reignijfe ber le^tüerfloffenen Satire

bienen muffen. T>a^n füllten ftc^ bie ©olbaten in

biefen Drten nic^t unglücflicl).

Sßenn bie Dffi§iere il)re tluartiere belogen ^aben,

fo ift gewo^nlid^ ber erfte ®ang beftimmt, ©rfunbi=

gungen einzugießen. 2J?an fragt nad) ben ®aftl)äu=

fern unb nad^ ben gaftfreunblid^en Familien, in xczh

d^en man 3utrltt erlangen fann. ß-6 gibt in jeber

S'Zation mel)re, tu üor allen ?lnbern ben 9f?uf geniefen,

Dffijiere bei fiel) §u ijerfammeln. (^ett)5l)nlid) finb

e^ hk |)onoratioren bcö Drtö, tt)eld)e auf gute ©e=

fettfd)aft ^Infprud^ mad)en. T)cx Sf^ittmeifter, bie

§änbc in n?eige ^lace'ö Ö^ßüllt, jlattct bie erfte

SSifite ah. '^ad^ furjer 3cit ftnb fämmtlid)e Dfftjiere

unb ßabetten eingeführt unb gen)5ßnlid[) l)aben bie

S}?äbd^en be^ «&öufe^, nod^ hctxixbt über ta^ @d()ei=

ben ber gortgej^ogenen, balb in ben ^inrüdfenben

Sröfler gefunben, n)enn nid^t ha^ ftet^ lofe 9Serl)ältnig
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jufcillic^ crntlcr gcn?orben, unb eine balbige ^cirat^

in mu6fiii)t ^m.

T)cm ©arnifonöorte gegenüber lag ein anbereö

:£)orf, getrennt burc^ bie S^^eig unb üerbunben burc^

eine (Sd^iPrücfe, trie fie in Ungarn eben bie alleinigen

SSerbinbung^mittel jn^eicr Ufer jtnb. Sn biefem Dorfe

n)o^nte ein penfionirter 3(littmei(ter, beffen grau avi6

erj!er (fl)e brei ertrac^fenc S^od^ter ^atU. T^a^^an^

biefer Samilie jrar f!etö aUen Dfftjieren offen, xvd^t

ba^ ©efc^tcf in icne (iegenb fül)rte. .^ie 2}?äbd)en

n)aren alle fe^r mager, trugen fortiräl)renb ^elgolänber

.§üte unb feine gelbe ^anbfc^u^e. @ie unterf^ieben

fid^ nur burc^ il)r Filter, t)a bie dine um jelin Saläre

älter n^ar aU bie Rubere, ^ie Süngfte jcil)lte fünf=

unbjwanjig Sal)re. 5luci^ bie 2JJama, beren 5llter

eben »erljältnipmäfig gegen ba^ i^rer S^öd^ter t)orge=

riidft n?ar — t>a xvix annel)men wollen, fie l)abc

fe^r jung gel)eirat^et— , trug ebenfatt^ einen ^elgolänber

|)ut, harwit i^r Steint in bem Reifen ungarifc^en ^lima,

ta^ befanntUd) üortreffli^ bie Strauben reift, nid^t

leibe. @o fonnte man biefe ©amen in Begleitung

ber Offiziere unb (Nabelten täglich am (Stranbe ber

X^ti^ fpa§ieren gel)en fe^en, tt)enn fie eö nid^t tUn

t>orjogen, auf einer SBiefe im ?>arf Steife cinanber

5u§un)erfen, ju Rupfen, unb ju fd)äfern. ©iefc
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:Damen waxm fet)r fu9enb()aff, unb jlrcngc in i()rcm

Urtl^eUe über anbete; \a ftc t)atten jtd^ ein eigene^

S5ab crrid^tcn (äffen, unb bte^ war an bcr (Sc^tff=

brücfe angebracht, redete Scbermann paffiren mußte.

Sn bicfem S3retert)äu^d^en nun überliefen fie firf)

ben fanft il)ren Körper umfliefenbcn Sö^cUcn, unb id)

jretf ntrf)t, wie cö fam, meEcid^t jraren bie S3reter

ntc^t 9e{)5ri9 gefügt, aber n)enn bie Dffi^icre über

t>k S3rü(fe gingen, wa^ gctt)o()n(ic^ am ^benbe ge=

fd^at), um bie gräulein^ ^u befud^en , erl^oben biefelben

ein ©cfreifd^ unb ein ©eläd^ter,. unb t)a bie S^cxun

barau^ auf bie 5lnn)efen^eit ber ©amen fc^loffen, fo

erwarteten fte biefelben auf ber S5rücfe.

ßiner biefer gemeinfd^aftlic^en Spaziergänge ber

©amen mit ben Dragonerofftjiercn führte nad^ bem

jenfeitigen ©orfe. Mit bem jüngj^cn gräutein ging

ein iunger Lieutenant. Snfc^ie SÜ^angcn, Uh^aftc

^ugen unb ftarfer S3au mad^ten fein 5leugere§ an=

genehm, ©r war fe^r jung, beinahe t?on berS5onne

weg, jum S}?ilitair gefommen, ba^er war er berb unb

fräftig in feinem SSenel^men unb i)atu wenig »on

bem S^one angenommen, ber in ben <Sa(on^ feiner

keltern — bairifc^er trafen — {)errfcbte, ^u beffen

Aneignung er aud^ bereite in feiner ^inb^eit wenig

Einlagen ju l^aben fd^ien. ©ie^ bewies t>a^ ^enel)men
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bcr keltern, bic if)n fo frü() jum @olbaten mad)tcn.

:Dcv Lieutenant (angtreilte fid^ entfe^üd^, inbem er

neben bem Sräulem ein^erging. @o oft c6 aud[) an=

fing ein ©efpräd^ über ba^ Sa unb S^ein l^mau^=

führen ju irotten, mißlang eö t^m; eö tjermod^tc

buvdf)au^ nid^t einen ©egenftanb ju finben, ber ben

iungen SJiann interefjtrte. :S)iefer l^atte greube am

S^citen, Sagen, ©d^wimmen unb ä^nlid^en förperlid^en

S5efd^äftigungen. ^a er [prad^, wk er haii)U, fo

blieben it)m ®efpräd)c, bie <ih\dt^ feinet ®ebanfen»

freifeö tagen, unüerf!änblid), ha fie gett)ö()nUd) ba^

@egentt)eil öon I)em glauben mad^en foHten, tt?a§ jte

eigentlid) au^brücften. ©eliebt 'i^atU er nod^ nidj)t,

cö n)ar alfo n^irflid^ fdl)wer, il)n reben ju mad^en.

(©0 gingen ba^ gräulein unb ber Dfftjier j!umm

nebeneinanber.

Wlan war betnt jenfeitigen Ufer angelangt, inbem

man am ^tranbe ber 3^l)eig, ben ©d^iffmül^len ju,

fortging, ^iefe tltel)en ftufenn^eife nac^einanber im

@trome unb finb mit Letten am ©tranbe, unb mit

unfern am gtu^grunbe befeftigt, fo ^wav, ha^ wenn

bie erfte fnapp am Staube beö Uferö j!e^t, txc le^te

bi^ in bie MitU beö @tromö reid^t, bamit t>k @trö=

mung ungcbrod^en bie ^läber treibe. Diefe 2J?ü^len

tiefen auf @d^iffen, unb bienen jugleid^ ben 2J?iitlern^
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fo lange eben ber ©trom offen bleibt, aud; juv SÖBol)=

nung. Die ®efeßfd)aft n)ar unfern ber 2}?iil)(en an=

gelangt. :Daö iüngfle ^aar n^ar baö erjle. :Da, al^

man ber er|Ien S)?ü^(e gan§ na()e «)ar, flieg ^a^

Sräutein einen @d)rei auö. Der SDffijier fragte um

hk Urfac^e be^ @d^recfen^, ba^ gräutein fonnte nid^t

fipred^en, eö wk^ nur mit abgea^enbetem ®eficf)te

nad^ ber 9)?ül)Ie. Der junge 9)?ann fal) l)in. 5luf

bem @d)nabe( M @d^iffeö faf ein iungeö 2J?äbd)en,

ba^ fein gelö|!e^, (ang ]S)erabfliefenbe^, braune^ ,^aar

flod^t, unb eben, burd^ ben Bä)xd betroffen, biebun=

fein ^ugen fragenb nad; bem Ufer rid)tete. ^^ be»

merfte nid^t, ha^ feine fd^önen zeigen güfe, n?eld^e

t)on ben burd^fid)tigen SBeHen leidet umftoffen tt)ur=

ben, ber ®runb «Jaren, ttJarum fid^ ha^ gräulein

abwenbete. (frj! ber dtu^ beö Dfftjierö : „Sßeld)'

weiter gug!" mad^te e^ aufmerffam. ^ö fprang auf

unb ftiirjte in tk SpixtU. Der junge 2U?ann ftanb

längere 3cit l)inburd) f!iE, unb ftarrte bie 9Kül)le an,

fal^ aber nic^t ben frönen 2J?äbd^enfo^f, ber erglü=

t)enb l)inter bem fleinen 2JJül)lenf£nfter l)crüorlugte.

^a^ einiger 3eit fa^ ftd& ber Steutenant um, hk

©efeUfd^aft i)atU einen anbern 2öeg eingefc^lagen.

^r ging i^r nid^t nad^, aber er ging ^nm erjlen male

in feinem Seben <iUc\n im freien o^ne 3n?ecf ^erum.
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S)cr jun.qe S)?ann hdxat nid)t mct)r ba^ ^auö

bc^ 9^ittmci(!er^. :Dcjlo eifriger jog cö x\)n ju bem

frf)5nfn 9)?iincrmabc^cn, bcfTen !i!icbe er ju erringen

n?ugte. T)k 93crbinbung würbe gefegnet, unb jwei

[d^öne ^inber warm bic grüd^te berfelben. :Der

iunge 9J?ann t?erbrac^te aEe 3ett, bie it)m fein S5eruf

übriglieg, bei feiner beliebten unb feinen ^inbern,

mit benen er bie 3ulagc, t>u er vom §aufe erl^ielt,

t^eilte. 5luc^ bei f)äu6lid)en ^(rbeiten l^alf er mif^

wenn t>k Greifte feinet 2Jfäbc^enö i\x6)t ankreideten,

t)a eö nac^ wie tJor in ber 9J?ü^(e l)elfcn mußte. Die

keltern fa^en nid^t fd^eet ju bem SSer^ältniffe. S5ei

ben Seuten im SSolfe wirb eö für feinen befonbern

gel^ltritt gehalten, wenn ix\^ei S??enfc^en in einer

^erbinbung (eben, weld^e üon ber ^irrf)e nid^t tk

Sßei^e erl)ielt, wenn fie eben burd) äugere SSerl^ätt^

niffe üer^inbert ftnb, einen eigenen ^m^^ait ju

grünben. Die SJ^äbd^en t)aben t)ol(e grei^eit unb eö

werben wol wenige ^^en gefc^loffen , xt:)dd)c nid^t

früher burrf) alle @aben ber Siebe gefnü^ft würben.

^k war über bie 3ßefenl)eit beö SSer^ältniJTeö ber

jungen Seute gefproc^en worben. Den keltern bc^

2J?(ibc^enö fielen bie Äinber nic^t fonberlid) gur Saj!,

aud^ gfftel i^nen ta^ Söefen M jungen Wlamt^,

beffen dinfad^^eit il)n nid^t ju fe^r t)on il)ncn entfernte

^
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nur t>a^ ^euferlid^e, fein @tanb unb fRan^,

trennte fte. ©r [el6jl ta6)U gar nid^t über fein

S^un nacf). ^r ^atte bei ben anbern Dffisteren

fold^e ^ßerbinbungen oft »orfommen fet)en, nur be»

flimmerten W f^^J^^ ^ameraben nirf)t weiter um bie

golgen, unb fte beläd^elten ^a^ treiben beö Äicute=

nant0, ber ffc^ fortn?ä^renb in ©efeEfd^aft ber 2)?üUer

befanb. ^a^ SJ^äbd^en war einfad^ unb natürlich,

e^ liebte ben S3ater feiner ^inber, blidfte mit ?Rul^e

in bie Sufunftj benn e^ war überzeugt, ha^ er für

hk ^inber forgen werbe, unb xok wenig braudf)ten

biefe. ©0 lebten bie ßeute fort: glücflid^, jufrieben,

unb würben metteic^t ^tnU nod^ fo leben, wenn eben

äugere SJ^omente nid^t auf fte eingewirft l^ätten.

^ine6 ?lbenb^ fam ber Lieutenant auö bem S)orfe

jur 2J?ül)le. ^ic junge grau fag umflammt »on

ben golbenften ©tral^len ber untergel^enbcn @onne

auf bem ©d^ijTe, mt bamaB, al^ fte t)on htm gelieb*

ten SiJ^anne juerj! crblicft würbe. ^\xx l^iclt fic Ifieute

i^r jüngere^ Äinb an ber S5ruft, wä^renb ha^ ältere

neben t^r fipielte.

„,^eute, liebe 2J?arie, \)at un^ ber !Rtttmeij!er ge«

fagt, bafi wir in mer Sßod^en t)on l^ier abmarfd[)iren

werben. 2Bir fommen nad^ S5öl^men."

©tiOIeben an fccr Zf)d^. 9
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„2)?em ®ott, rca^ n)irb benn au^ bcn Äinbent,

wa^ n?irb au6 mir werben?"

©er ®raf ^atte nie ernjlltrf) bie Solchen ber §ßer=

binbung überbad^t SJ^arien (!anben fie ie^t leb()aft

t)or ^ugen. Sm erj!en 2J?omente woKte ber Steute=

nant i^r antn?orten, wie er eö oft t)on feinen jtame=

raben gel^ört: „iJZun, ic^ werbe bir oft frf)reiben unb

bir t>a^ 9f^öt{)i9e fciS)itfcn," eine eingelernte ^l^rafe,

bie fid^ n>a{)rfc]^ einlief ftet^ \)or fein 5(uge brängte,

wenn biefeö weiter fe^en wollte, unb bie il)n bi^()er

leidsten @inne^ gelajfen ^atte. ^16 er aber iD?arten an=

^a^f unb ben ©d^nterj auf il)rem frönen ^Intli^e,

aB er ha^ ^inb an i^rer S5ru(! unb ben treuem

roftgen Knaben an i^rer @eite häxad)Uk, t>a war

e^, ol^ ob iplö^lid^ ein neuer @inn in i^m auf9e=

gangen wäre. @ein ^erj 50g fid^ jufammen, unb

S^^ränen traten in feine ^ugen.

„2Bir muffen un^ nid^t trennen, liebe 2J?aric, \>u

fannft ja mit mir gel)en!"

„5öoranbenfen@ie?" — 2[??arie nannte ben ®ra=

fen @ie, wä^renb er pe mit „bu" anrebete. — „?lllein,

in ber grembe, würbe iä) ganj fd^u^loö Men, l)ier

^aU iä) borf) meine keltern."

@ie fprad^ nid^t weiter, ta fie wol fül)lte, xva^

jte für eine Stolle aU S5egleiterin eine^ ©olbaten
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fptclen njürbe. Sm |)aufc bcr Gleitern, in ber ^d=

mat, waren btefc bic emsigen 9ltrf)ter eine^ S3er]f)ält=

niffc^, n?clrf)e^ »on ben anbern beuten eben nirf)t fon=

berück gcj!ört njurbe, wenn ftd) nur biefe nic^t ba=

gegen erflärtcn. Sn ber grembe würbe eö anberö

werben; W^ warb 2)?artcn flar.

„3« t)er grembe würbejl bu mit ben ^inbern

ganj frf)ufe(oi§ 1!e!)en? ^aft bu mic^ benn md)t?

SBürbc i^ benn nic^t immer bei bir fein?" fragte

ber ®raf.

^r l^atte bi^i)er bk ^Bereinigung nur narf) feinem

®efü^(e, nad^ ben 3uftänben in bem f(einen Dorfe

beurt()e{(t. S^m felbjl machte eö feine @rf)wierig=

feiten, er i)atU ha^cv feinen ?lugenblicf bei bem ^n=

trage: hk 2J?utter feiner Äinber möge i^n begleiten,

an bic Stellung ^c'0a6)tf bie fie einnehmen würbe.

ÜJ^arie aber ^attt mit bem richtigen Snjüncte be^

Sßeibeö bie gan^e Sage M 2J?omenteö, wenn auc^

nid^t ganj flar, erfaßt, weil fie no^ nic^t üon ber

^rfa^rung belel)rt worben war, fo bod^ aEeö Daö

geahnt, toa^ il)r beöorj^e^en würbe. 3§r war bk

Stellung be^ S5auermäbd^en§ 5U einem trafen flar,

aber m^ jugleid^ ba^ einzige Mittel, ha^ e^ i^r

möglirf) gemad^t Wtt, il)n ju begleiten. 3ßie fonnte

9*
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Ite aber an fo ctnjaö bcnfcn. 2ßtc formte ber ®raf

fie ()eirat!)en! ^a\)a antnjortete fie i()m:

„@{c würben immer hei mir fein? 3ßie fönnten

<Sic baö? Sßie biirfte id), ba^ S3auermab cf)en, an

3^rer @eite einl^erfd^reiten? ^d) müßte S^ncn ]^öd)=

flen^ folgen, unb ali voa^'^ SBenn i^ ein fWann

n)are, fönnte ii^ e^ alö 3f)r :J)iencr, aber mt a\^

3Beib ? Unb n>aö foßte td^ benn mit meinen ^inbern

beginnen?"

^er ®raf fonnte auf biefe 5Rebe nid^t^ erwibern,

er fa^ t)ottfommen ein, t>a^ Wime ftug fprad^. I)cr

@d^merj übermannte i^n, unb er xcat nid)t im (Staube

einen ©ebanfen ju faffen. Mark fd^lud^gte, ber

Säugling fc^Uef an i^xex S3ruj!, bie S^^ränen rollten

auf ta^ ^ntli^ beö ^inbe§, beffen l^immlifd^e fRu\)c

unb ^lar^cit fte nid^t trüben fonnten. ^engftlicl)

brannte ftd^ ta^ anbere Äinb an bie MixtUx, aH eö

biefelbe «meinen fal). Älagenb fd)ritt ber ®raf einl)er.

©ie Gleitern waren gekommen, unb fd^ienen fid^ n)ol

ju gramen, bod^ fprad^en fie ber Zo6)tn Srojl ju,

alö ber ®raf mit il)nen bie Gummen tl[)eilte, bie er

l)eute t)on feiner 9)?utter erhalten l^atte, unb tu ex

i^nen jur S5eftreitun9 ber l)äuölid^en 5lu^lagen ^ah,

ta er mit ber gamilie fpeijle. (5r l^atte aud^ einen

S5rief t)on feiner SJiutter erl^alten, worin fidb biefelbe
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über baö fd^lec^te Rapier UUa^U, rvdd)t^ t)cr @ol)n

5U [einen Briefen m^m, üorjügtid^ aber über t)cn

fc^ted^ten @treufanb, bcr eö il)r unmöglid^ mad^e, bie

Briefe M @ol)ne^ ju öffnen unb fd^nell ju (efen,

wie e§ i^r järtlid^ (iebenbe^ 2Jfutter()erj »erlange.

3um @d^(uffc ern)a()nte fie nodS) ber jungen ^omteffc

5(melie, njeld^e fiel) ftet^ lebhaft nadj) i^m erfunbige.

5l(le§ begab fid^ Utxnht gur !Hut)e; S??arie allein

fanb feinen «Sd^laf unb weinte unb bacl)te bie gan^^c

S^iad^t. ^l^ einzigen ^u^weg fal) fie ftetö nur bie

^eiratl^; aber nic^t ein ®eban!e flelltc il)r bie fünf=

tigen S5ejiel)ungen ju bem geliebten 2)?anne t)on ben

ie^t bej!el)enben ahrtudä^tnh bar. @ie fal) in ber

,^eirat^ nur ta^ Mittel, immer mit il)m unb il)ren

^inbern vereint bleiben ju fönnen.

Se näl)er bie 3eit l^eranrücfte, in weld^er ber ®raf

fcl)eiben foßte, bcfto gefaxter würbe iU?arie. @ie

ergab fid^ in i^r (©d^i^fal. @ie litt wol tjiel, jebodf)

t)k @orge für t)ie ^inber unb bie ^äu^lic^en ^er=

rid^tungen liefen fte nic^t aH^^utiel il)rem @d^merjc

nad^l)ängen. 'Bit bel)ielt ja i^re ^inber; bann »er»

traute fie unwanfbar bem beliebten, ber »erfpro^en

^atU; iäl)rlid^ hk 3eit feinet Urlaube^ Ui xf)x unb

ben ^inbern jujubringen. £)er ®raf fonnte ffd^ mit

bem ©ebanfen M ^d^eiben^ weniger »erträut mad^en,
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unt) je m\)ct t)U @tunt)e l^eranrüc!tc, bcj!o tiefer

füllte er ben @c^merj bcr 5Srennung üon aU bem

5i;()cuern, baö er auf ber @rbc befa^. ©r fü()(te eine

Safer nad) ber anbern, mit jre(cf)en er in biefem

S3obcn n)urjelte, jerreifen. 2Ba6 fottte au^ i^m

irerben, ttcnn er feine 2)?arie, feine ^inber nid^t mei^r

fe^en fonnte? T)tx SSater unb hk SJ?utter feinet

2ßei6e§ tvavm i()m lieb geworben; bic fleinc iSd)iff=

miiblc foUte er üerlaffen, in JDcld^er er fo glücflic^c

@tunben t?crlebte, unb t)[c baumreic^e ^ue, wc{6)c

fid) am anbern Ufer fortjiel^t, ben fd^önen @trom

unb ben fteinen S^ad^en, in weld^cm er auf ben 3ßo«

gen mit feiner tl^euern SD^arie fid^ n?icgtc? Sa felbft

ta^ ©eräufd^ ber 2J?üf)(räber ^öxtc er je^t gern, unb

a\i6) bie SSefd^äftigung in ber 9J?ü^(e war i^m gur

@ett)o()n]^eit geworben 3 ha^ ?luffrf)ütten ber grud^t,

ta^ Einfüllen in <Bädc unb \^a^ @el)en nad) bem

2??iit)((!eine. ©ieö bemerfte er, aU er untl^ätig einige

S^agc feinem @d)mer5c nad^l^ing, unb ßrleid^terung

beffelben füllte, ta er ju ber Arbeit ^urüdffe{)rte.

@ein S5eruf raubte i^m eben wenig Seit. 5lnfang^

\)attc er S??arien hd ber 5lrbeit fd^erjenb gel^olfen,

ha er iebod^ fal^, ta^ er i^r fpater, aU fie weniger

arbeiten fonnte, üiel ©rleid^terung ücrfd)affte, wenn

er i^r bei'jlel^e, fo t\)at er c§ freubig unb gern.
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SÖa^ i^m biö ta\)\n nx^t in t)cn @inn gefommcn

wax, fiel i^m :|}lög(tcl^ ein. ^r foniitc ja 2)?arien

\)dxat\)cn, unb bann burfte jte ftd^ ntd^t »on t^m

trennen, ©a er it'Ocä) )ft^n^U, n?eld^c ^inberniffe er

gu bewältigen ^abe, btö er biefen ©ntfd^lug jur 5lu€=

fü^rung jii bringen im @tanbe tvax, fo fprad) er

mit 9??arien nid^t über benfelben. ^ie v?)inberniiTe

jDaren in feinen ^ugen fo grof , t>a^ fie il)n früher

gar nid^t bte Sbee ber ^eirat^ faffen liefen j bod^ ber

©d^merj l^atte i^n tiefer füllen geklärt, ta^ ©efü^l

l^atte feinen S5licf in hk ^dtt frf)auen gemad^t, unb

er fal^ jegt t)(i^ SSerl^ältnif in beffen Sßirflid^feit.

^Zun ftanb aber aud^ ber (^ntfdylug fejl in i^m,

Wit^ aufzubieten, um bte ^inwiEigung feiner keltern

ju erlangen, feinen S5unb mit S??arien »om ©efe^e

unb ber Äird^e bittigen ju laffen. ^^ blieb iebod^

mel^r al^ zweifelhaft, ob er tu 3u<limmung feiner

Qleltern erl^alten werbe, ha fie, nebjl bem ^inau^=

fe^en über atte, Sal^r^unberte alte SSorurtl)eile, an6)

bie Kaution leiffen mußten, ol^ne beren ©riegung ber

Dfftjter t)a^ SWäbd^en nid^t el)elid)en fonnte. ©od)

l^offte er, unb biefe |)offnung, tjerbunben mit bem

SBunfd^e, feinen dntfd^lug fo fd^nett aU möglid^ jur

Sßirflid&feit ju bringen, erleichterte il)m ta^ ©d^etben,

ba er in S5ö^men, feinen Gleitern nä^ergerüd^t, attenfatt^
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pcrfbnlid^ biefc(6en UtUn fonnte, n)cnn fte i^m ntd^t

x\a6) bcm SBriefc bereite i\)xc äujlimmung geben fott=

ten, ben er augenblicflid^ gefd^neben, d§ er ben^nt=

fd^lug gefaxt \)atU. ©er S3rief lautete:

„Siebe S)?ama!

Sd^ bitte bid^, mir nid&t ju jürnen, wenn bu

ha^ ®ej!änbniß geprt l^afl, njeld^e^ i<i) ablegen muß.

Sd^ l^abe l^ier in ber Station ein SSerl^ältni? mit

einem Wlät)6)tn angefnüpft, baö id^ unenblid^ liebe,

©er S5unb mit Wtaxkn bauert bereite brei Solare.

@ie ijl bie Eod^ter eineö SU?üllerö unb liebt mid&

ebenfo fe^r, wie ic^ (te. ^axk l^at n?ä^renb ber Seit,

bafi i^ fte fenne, jwei ^inber, liebe, l^immlifd^fd^öne

^inber, geboren, einen Knaben unb ein Tlätä)m.

©aö 2)?äbd[)en fte^t bir ä^nlid^, liebe SUJama! ©u
l^ajl geweint, tl^eure lö^utter, al^ id^ mid^ t)on bir

trennen mu^te, unb bu wirf! bal^er begreifen, wie

wel) mir ju S)?ut^c tft. Sd^ foll mid^ t)on meiner

2J?arie unb meinen jwei v^inbern trennen. S5egleiten

fönnen fte mid& nid^tj ha eö mir aber unmöglid^ ift,

lange üon il)nen getrennt ju leben, fo l^abe id^ ben

Sntfd^lug gefaßt, 2??arien ju l)eirat^en. Sc^ füffe

bir »ielmal bie $anb unb bitte t>x^ innigj!, 5llle^

ju t^un, waö meinen (^ntfd^luf förbern fann. äürne

mir nid^t, unb gib beine ^inwiötgung, bann aber
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bitte bcn S3ater unb crn)eid[)e fein ^eq. (Sage il)m,

i:)a^ td^ nid^t mel^r 3u(age tjevlange, aB irf) jcl^t be=

gte^c, trir werben batjon (eben fönnen, nur bic ßau=

tion möge er fo gütig fein ^u erlegen. 5lud) bie

@cl^wej!ern unb S5rübcr ben^ege, ha^ fie mit bir

tjercint ben SSater bitten, ^c^reibc mir gleid) in

meine neue Station, hamit iä) fo glütfUd) fei, fobalb

qB möglich bie SSenjiÜigung meiner ^ittc ^u er=

2öar ber ©raf aber aud^ in ber (Stunbe be^

iSd^eibenö eben burd^ biefen (Sdj)ritt gefaxter, fo brac§

bei 2J?arien ber @d)merj in feiner ganjen Gewalt

lo^. @ie fd)lud^$te unb rang hk .^änbe, weinte taut

unb überf^üttete i^re ^inber mit Z^xänzn. Man
wollte il)r t)en Säugling tjon ber S3ruft nehmen,

aber fte lieg eö nid^t ju unb rief: „SBoEt il)r mir

aud^ nod) ben entreißen?"

Sn biefem ^ugenblide würbe ber @raf üon feinem

(öd^merje überwältigt. ©^ gab je^t feine »^inberniffe

mel^r für i^n, unb wä^renb er 2}?arien nodS)maB an

feine S5fuj! brüdfte, unb t>k Minhcx ^eig unb wieber=

l^ült fügte, fagte er: ,f%a^c hiii) unb fei ru^ig, 2)?arie,

i^ werbe balb jurüd^fel)ren unb werbe bid^ l^eirat^en!"

Wtaxk fal) i^n ernft an, fein 5luge fprad^ wie

fein Munt, @ie fagte nid^tö, bod^ bewegte fie leife
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tjcrucincnb bcn ^lopf. <Bk vermochte bie fD^ogltd^fcit

t)c^ ©cfacjtcn ntd)t ju faffcn. 2)?ane weinte fort,

bod) rulitger unb ftiller, unb fag auf bem ©d^tffc in

füllet S)?or9enluft, aU bie trompeten fd)metterten

unb bie e^cabron auf ber «^eerjlrage bafiinjo^.

Sm neuen Stationierte angelangt, ftürjte ber

®raf auf bie ^oj!. <Sein ^cx^ brol^te ju bred^en,

fo njar e^ t?om Seibe, »on ber @el)nfud)t nad) ^a--

ricn unb ben ^inbern, unb ber drnjartung M S3rie*

fe^, ber eben bie Sßicberüereinigung ermöglidien foEte,

bewegt unb gefpannt. ©in S5rief war t>a für il^n,

eö war ha^ Siegel, bie @d>rift feiner SJ?utter. Sie

fd^rieb:

„Sieber Sol^n!

^6) \)aht fe^r über beinen Seid^tjinn unb beine

33erirrung geweint. 2Bie fonntej! t)u ein SJfäbd^en,

ol)ne aUt ^u^iid)t, fie je beine grau nennen ju fön»

nen, fo unglücflid[) mad)en; wie fonnteft bu bie gol=

gen nid^t bebenfen, hu barau^ entftanben finb ? golgen,

bie t)id) nid)t allein, bie meiere ^enfd^en, unb über^

bieö Unfd^ulbige brüdfen unb leiben mad;efi! 3c^

\)ahc beinen ©efd^wijlern nid^tö 9cf<J9t, id^ l^abe e§

über mid^ t)ermod^t, ju bem ©ntfd)luffe gu gelangen,

beinern SSater bie ^a6)t t)or5Utragen. !3d^ fprad^ fo

l^erjlid) mit il)m, al^ icl) e^ im Staube war. 3d^



139

legte bie dntfdjetbung in feine ^ant)
,

j1:eUtc nüd^

fogar jujümmenb beiner 95itte, it)a^ id^ nur wibcr-

jlrcbenb fonnte. :Dein SSater ladete unb fachte: «i^ommt

öfter t)or bei jungen :Dffi5ieren, fei fo gütig unb

nimm hk @ac^e in bie ^anb, benn ic^ fotttc eigcnt«

Iid& mrf)tö bat)on wiffen.» — ©r »erftanb mid^ nic^t,

ober iroUte mic^ nid^t t)crfl:ef)en, benn al^ id^ i{)m

fogte, bag e^ ftd^ ernj!(id) um eine ^^eirat^ l)anb(e,

f^rac^ er fait läd^elnb: «Unb bat)on fpred^en @ic

mit mir?» Sd^ rvu^k eö tJorl^er, ba^ bcin SSater

nie feine Einwilligung ^u einem berartigen S5unbe

geben njerbe. Sebe^ Söort me^r l^citte nur mir

SBorte entgegengebrarf)t, bie gu üermeiben, jlet^ mein

S5ej!reben njar. Sd) fe^e feine SJ?öglic^feit, mein

@o^n, ha^ bu ba§ ID?äb$en l)eiratl;en fannjl. <Sorge

bemnad^ für baffelbe unb feine Aber, tdj) m\i e^

bir ermöglid^en. Sebe n)ol)t, unb fd)reibe mir balb,

n?a^ bu t^un wiEj!!"

:Da§ t\)at benn aud^ ber ®raf augenblicflid). dx

fd^rieb

:

„S:i)eure SJfutterl

Soeben reid^e id^ meine SHuittirung ein, id^ werbe

meine ßl)arge nieberlegen. ^6) fann ol^ne S!J?arien

unb bie ^inber nid^t (eben, werbe unb mug ffe ^ei=

ratl)en. :Dein S5rief \)at meinen ©ntfc^lug nid^t änbern
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fönncn. 3c^ nel^me l^eutc Urlaub unb reife ah. Sebc

nJo()l, tt)eucr(le 2}?utter!"

^er ®raf »erfaufte ^ferbe unb aEcö ^a^, rva^

il)m übcrflüffig fehlen, ^r tarn in ber S}?ü^te an

unb l)eirat^ete 2)?arien, nad^bcm er feine ßntlaffung

ert)alten i)atU. @ein SSatcr \)atU i()m ben SRücfcn

9eEel)rt; ber @ol^n war für i^n geflorben. Die 2J?utter

fd^rieb anfangt, bann au(]^ nid^t mel^r ; wa^rfd^einlid)

burfte ffe nid^t Der ®raf wol^nte in ber SWiible,

unb legte feine (läbtifd^en Kleiber mit bem S^itel ah.

^r l)alf in ber S)?ü^le mit unb gab ha^ ©elb, «jaö

il)m geblieben tt>ar, jum ^Betriebe beö ®efd)äfteö. ©r

mu§te arbeiten unb arbeitete gern, ©r »errid^tete

5lEe^, wa^ notl^wenbig war, lebte glüdflid^ mit S^a=

rien unb ben ^inbern, unb iJliemanb »ermod^te ben

trafen von ben übrigen SJlüUern ju unterfd&eiben.
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@m größerer ^lu^flug würbe unternommen. Unfer

Söeg fü^rt un6 in einen fernen Sßinfel Ungarn^,

©ort liegt ha^ beutfc^c I)orf ^Baumgarten, eine

im Sa^re 1845 gegrünbete Kolonie. (Sie fü^rt ben

Sf^amen beö ©elel^rten, ber, gu jener ^dt Director ber

3^abac!^:probuction , biefe^ :Dorf mit mehren 5(nbern

gegrunbet l^at.

Sn biefem Sßinfel, ben bie grünen, mit ben l^err=

lic^j!en IReben, grud^tbäumen unb weisen v^äu^d^en

bebecften S5erge bilben, bie Sßeinberge t)on Wttm^
unb ID^agparat, liegt aud^ SSildgo^, ber Drt, bei

n)elrf)em borget) ha^ ungarifc^e ©rama enbete. 3ff

aber biefer §(ct ber ©egenb günjüg, fo ^d)aM er

mir 5 benn gegen biefen ^intergrunb wirb bie dx^ä^lm^
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üon t)cm ^3)favrcr M fleinen bcutfd)en :r)orfeö unb

bcffcn Umc^cbung üerfc^jrinbcn. Smmer^in. Sd) \)ahz

ein l)ijlonfc^eö S5{lb 9cfc()cn, einen genjaltigen Ä'annjf

barjlcEenb. Sm SSorbergrunbc faß ein Heiner Änabe,

jitternb am gufc etnc^ S5aume^, unb er feffelte boc^

bic ^(ufmerffamfeit; j« er rvav ein S^u^cpunft für

tia^ ^uge, t>a^, geblenbet tjon bem großen ®e(^en=

jlanbe, c^crn 511 ii)m ^urücttel^rte.

5(n einem ^errlirf)en 9^ad)mitta9e, e^ njar jur

3eit ber SBeinfefe, fuhren n?ir oon SU?aria = Sf^abna,

bem 3BaEfa^rt6orte, ab. Der Sßcg führte unö an

ben SBeinbergen üon SD^enefd^ üorbei. Subet unb

^efang bcr SBinjer fc^attte »on i^nen t)erab, burd^

bie frifrf)e 2uft unö ^u; ber B^aU ber S3öKerfd^üffe

brad) fid) an ben Bergen, unb bem ©d^o antn^ortetc

raufd)enbe SiöcunermujTf, aufbraufenb xvu ber feurige

Wlo^, ber in großen n)einlaubumn?unbenen Säff^rn

auf Sßagen, an un^ »orbei, ben kellern §ugefülS)rt

würbe. I)ie SBeinbcrge bogen red^tö im surücf(aufen=

ben 2öinfe( i)xnUx ber 9luine tjon SSildgoö gegen

Siebenbürgen ein; oon i^rem fenfred)ten gußc an,

iinU, bet)nte fic^ t>ic ßbenc gegen 5lrab au^, bic

unfer 2Beg burc^fd^nitt (^^ «Jurbe 5lbenb; ta^ iid

beö S^age^ war ein beutfc^eö Dorf unb in bemfelben

ein ^farr{)auö. Sßir fehrten M^alb ben S3crgen ben
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fRücfen, unb unfcre ^fcrbe jagten über ble (5(?enc.

©ic @fernc am §immel erfd){enen unb bie 2uft be=

gann etn?aö frifd^ gu n?crbcn. 3d) n)itt mic^ burrf)=

auö nid[)t jenen ^einben aKer 3^omanti^ kija()len, bie,

trenn jte am ^benb ron «Jettem hk ßtd^ter etneö

SDrteö fe^en, ber v§{mmcl^ücf)ter: gar ntd^t ad^ten,

aber bie^mal fat) ifi) jTe freubig un^ entgegcnf^im=

mern. S)?etn S3eg(eiter ^atU gehört, bag fein Sugenb--

freunb ^Pfarrer in 3^?.=^. fei. 5(uf biefe 3f^ac]^rid)t

unb bie alte greunbf^aft l^in l)atte er befd^lojfen,

i^n mit un^ fetbjl:, bem SBagen unb ben ^ferben ju

überrafd^en unb il)n biefe grcube einige 5Sage ^in=

burc^ genießen ju (äffen. Dbn)ol i^ bie ®aftfreunb=

fd^aft in Ungarn, unb rorj^ügtid) bie ber fatI)olifc^en

Pfarrer fannte, fo fonnte id^ bod; nid)t um()in, in

t>a^ aU^uregc ^(nbenfen einer Sugenbfreunbfd;aft einige

3vt?eife( §u fe^en. 5(bgefef)en baron, tt)a^ Ratten wir

begonnen, im gaUe ber Pfarrer nid)t §u vg)aufe ge=

ttjefen wäre? ^rab war vocit unb t)k ^hd)t war na^

!

^nblic^ waren wir üor bem ^farr^aufe angelangt

Sro^ ber 1>mM^dt fonnte man an ben uml^erliegen»

ben (Steinen unb SSalfen wa^rne^men, \^a^ ber $farr=

l^of erft neu gebaut war. Der junge ?)farrer unb

brei SJ^ägbe, benen man auf ben erflen 25(id^ t>k

„fc^wäbifc|)e" ^bfunft anfa^, famen unö mit Siebtem
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cntgccjcn. 2)?ein grcunb fing j^u meinem ^rjlaunen

an ^omöbie ju frtelen unb begann: „(5in armer

Äün(!(er, auf ber !Retfe burrf) Ungarn begriffen, um

bk \)cxxlxii)cn ©egenben «abgune^mcn^), in SSerlegenl&eit

um eine anbere iJZad^t^erberge, wenbet ftrf) an bie

weitbefannte ©aflfreunbfc^aft M ^g)errn ^farrer^ unb

hitUt um ein S^ad^tquartier unb einen 9f?acl^timbif.''

Dann ftic§ er mic^ üor unb in hk <BdU. 3cb mufte

bie dtoUt aufnel^men, unb ta mir nid^tö SSeffere^

einfiel, fing id) an: „Pauper Studiosus rogat do-

minationem vestram, reverende" u. f. to.

S)er Pfarrer fd)aute balb unö unb tmfere, xcä\)'

renb ber langen fReife cttt^a^ l)erabgefommenen Sei»

nenbloufen an, bie mit biefen Sieben n)ol l)armoniren

mod^ten, balb ben Sßagen, ber ben gen)öl)nlici^en S5e«

forberung^mitteln folrf)er ^^eifenben, ben pßen, wenig

entf^rad), unb fragte: „(gehört t)k\c (^qui^age aud^

5u S^ncn?"

„Sa," entgegnete mein greunb, „fie wirb wol

drv. ^odf)n)ürben feine Ungelegenl^eiten mad^en?"

„D burd^auö nid^tj ^an^, forge für bie ^ferbe

unb ben ^utfd&er," rief ber ^Jfarrcr^ „bod^ wollen

@ie nid^t 3l)r ?)ortefeuille t)om SBagen nel)men unb

3l)re ©ad^en," fprad^ er weiter, f,^k würben mid[) fel^r

»erbtnben, wenn @ie mir ^i)xt ©fijjen fe^en liegen."
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/,©§ ^at nid^t ^Uc, Sqcxx Pfarrer, htx Za^t laffen

ftc^ S5tlbcr viel beffer beurt{)c{(cn/' fprad) mein grcunb,

„unb wenn ber |)err Pfarrer befel)len, fo würben

mx t)md)a\x^ ntd)t abgeneigt fein, einige SSagc bei

S^nen jugubringen, \:}an\xt @ie red^t bequem bie ©fijjen

betrad^ten fönnen."

„Sd^ muß (Sie nur üielmal um ©ntfd^ulbigung

bitten/' replidrte ber Pfarrer; „mein ^auö ij! aber

erj^ fertig geworben, iii) bin noc^ nid^t tJoUftänbig

eingerid^tet, unb meine alte 2ßo()nung ift fd^on cttca^

in Unorbnung, fobaß iii) @ie nid^t gel^örig bewirt^en

fann/'

„^err Pfarrer, wir nel)men mit 5lßem »orUeb/'

entgegnete mein greunb. SBä^renb biefcr Sßed^fel*

reben waren wir in ben @peifefaal eingetreten, ©ine

große 5£afe( war bereite l)ergerid^tet. 3wei iungc

^(erifer unb eine grau au6 S^emc^wdr, tk ebenfalls

burrf)reifenb aB ®äfte im ^farr^aufe aufgenommen

würben, waren eben im Begriff, an ber Safel 5)lafe

ju nel^men. Sa, M eben tit @u^:penterrine l^ercin*

bamipfte unb i^rem ©erud^e M ^farrer^ «d^tjig»

{ädriger SSater folgte, wanW T\6) jener gegen mid^

mit ber grage: „Habes testimoniaV"

SJ^ein Sreunb fd^nitt mir eine geijlreid^e Hge, bie

x(^ wal)rfd^eintid^ torgebrad^t ^ätU, ah, inbem er

©tinieten an ber 3;^ei^. AU
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auMcf: „%bcx ^ert Pfarrer, fcnncn (»ic mic^ benn

nid^t? 3cf) bin ja ber ^ . . . au^ Scmc^ttJdr? ©r=

innern ©ie fid^ mdf)t? 2??cin er(!eö 2Ber! jrarcn bie

fc^Öncn Srcöfcn tu Syrern Stmmcr." 9^un folgte eine

^rfcnnung^fcene. :S!)er Pfarrer erinnerte jtd^ beö iun=

gen WaUx^ nur ju wol^l, bcr fein lid^teö, l^eöe^^

jreige^ itaplanjlübd^en hnxä) alle möglid&en büj!ern

Sanbfd^aften in eine Seile umgeiranbelt, bie für einen

mcbitirenben, grübelnben ?l^ceten, aber nicl;t für un=

fern Reitern ?)farrer QC)(ia^t l)ätte, ber erfte größere

SSerfud^ ^.'^ gen?efen n>ar, unb ladete i)cx^li^ Ui

ber Erinnerung, ^ud^ id[) mugte meine Sf^ottc iel^t

ablegen unb würbe l^erjlid^ bewißfommt fragen unb

^ntn)orten überftürjtcn fid^ nun, fooiel x^xcx ha^

f^macft)afte (Sffen eben julieg. 3ßäl)renb wir unö

l^inrcid^enbe Seit jum @peifen liegen, brannte bcr

Pfarrer cor Ungebulb, ^a^ Portefeuille meinet greun=

be^ ju fe^en. 5lud^ war er fel^r begierig, meine

3ßer!e fennen ju lernen, unb fragte mid^, ob id)

nid^t t)ielleid^t biefelben bei mir fü^re. Sd^ fonnte

nun einmal feine iReugierbe nad^ ben testimoniis

spiriti, wie früher nad^ benen paupertatis, nic&t be=

friebigen, unb mufte oerfprec^en, il)n bie wenigen

©fijjen lefen ju laffen, hk i^ bereite wa^renb biefer

IReife entworfen, ^f^ad^bem t>k Zafd abgeräumt war,
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tT?urbe ber 3n|)aU ht^ ^^ortefcmöe bcfic^ticit. 3^uu

crfl, nad^bem ber 9)farrer in (©td)crt)eit über tk

Sbentität unferer 93erfonen xtax, traute er gänjUd^

auf, tk ©uitarre trurbe l^erbei9e]()o(t unb beutfd)e

Sieber t^di^ fcl^n)ärmerifd)en, t^dU lebhaften Sn^altö

jrurben gefangen, unb bie burc^ fie erregte Stimmung

nod^ me^r burd& trefflid^cn S}Zagi)araten= unb alten

2J?enefc]^crn:)ein er{)5()t.

^ie übrigen ®äj!e brad^ten bie 9^ac!^t im alten

2Bot)n^aufe, wir in bem eleganten ®aj!simmcr beö

^farrerö ju.
'

Deo anbern 5!^age^, eö tt)ar Sonntag, mä) bem

grü^j!üd^e, riefen un^ hk ©locfen jur Mxä)c, weld^e

bem ^aufe gegenüberlag, ^er 2J?orgen war ^ett unb

fonnig. SBir betraten t>a^ fleinc , aber fe^r nett unb

frcunblid^ »erjierte S5etl^au6 unb gingen „auf ben

ßl)or". ^ie S}?effe begann. fRc^t^ ftanben bie

Sßeiber unb linf^ bie SUianner, bem Elitäre junäd^j!

t>k Mnberj bann famen red^t^ tk l)erann)ad^fenben

SJJäbd^en mit ben jurüdfgefämmten, mit einem ^amme

leinten befejügten *§aarcn unb ben blauen, fd^n)äbi=

fd^en klugen.

:Der Pfarrer i)attt mxd) §umetj! auf ben (^efang

aufmerffam gemad^t, unb mit einem unnennbaren

©tolje »on ben gortfc^ritten feiner ©emcinbe in

10*
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rcligiöfer, fittlid^er unb materieller Söejie^ung gcfpro^

d)en, treidle fie feit ber Seit gemad^t, feit jreld^er er

fic aU Pfarrer leite. (5r erjäf)lte mir, t)a^ er Wläh--

d)en unb Knaben mufifatifd^ ()cranbi(be unb am

ß^ore njät)rcnb ber SD^effe tjierjümmige Äiebcr fingen

laffe, t^i'M, um bem iribrigen ©efange ber ®e=

meinbe ein ^nbe ju machen, bann and), um burd^

ben ©cfang felbj! fie mt^v ju erbauen unb ]^eran5u=

bilben. Sd^ erwartete alfo ben SSortrag eineö mx=

jlimmigen beutfd)en ^ird^enliebe^. ^nflatt beffen be«

gannen bie ©auermäbd^en unb Knaben: „Proster-

nimur credentes."

Sd^ entfernte mid^ au^ ber ^irrf)e. ©ie war fo

»Ott, t>ci^ eine 2J?enge S)?änner »or bem Eingänge

bi§ auf ben ^ia^ t)inauö unbebedften ^aupteö ftan=

ben. Wftit einem berfelben troflte id& ein ©efpräd^

anfangen, bod^ blieben einige fragen o^ne Antwort.

dx^ alö id^ auf ta^ Sob beö 9)farrer^ fam, fanb ic^

©el^ör unb »ermod^te ben 2J?ann, mit mir einige 3eit

lang uml)erjugel)en, bod^ nur unter ber S3ebingung:

t>a^ td^, wenn ber ^err ^^farrer e§ bemerfen ober

erfal^ren fottte, hie ganje (Baä)c auf mid^ nel)me.

S)ie ganje Seit l)inburd^ ergoß fid& ber wo]^ll)abenbe

2J?ann in Sobpreifungen M 9>farrer6: wie er fo

(eutfelig unb l^erablaffenb fei, wie er bie .^ranfen mit
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^Ir^neicn ücrforge, trtc er aUc ^trcittgfciten unter

ben 95auern unb inmitten ber gamilien frf)licf)tc, fo-

ha^ fte fe{)r feiten üor ®erid)t ju 9ef)en braud)en;

irie er it)nen 9fiatl)fc^(äge gebe, wie jtc il)re Selber

beffer bearbeiten foEten, furj tt)ie 5(lle^, waö im Dorfe,

in iebem einzelnen vg)aufe beffelben »orgelte , bem

^crrn Pfarrer befannt fei, n^eil Seber, ber etxva^

braud)e, ju i^m gel^e, unb hd i^m immer ein freunb=

lid^eö Sßort ftnbe; t)or allem aber mc ber ^err

Pfarrer fo njunberbar prebige, ta^ 3*Ziemanb, ber eine

geheime <Sünbe ^ahc, biefelbe tjerfd^n^eigen unb üer»

bergen, fonbern nad) bem ®otte^bienj!e augenblicflid^

^u bem ^errn ^^farrer gel)en, i^m biefelbe gejlel^en

unb um SSergebung UtUn muffe. ©e^n?egen liebe

bie ©emeinbe ben l)od^würbigen ^§errn gar fo fel)r,

unb t^äU ^Uc^ für i^n, wa^ fic nur fönnte, benn

bem ^errn Pfarrer bürfe eö an iRid^t^ fehlen. „9f?eu=

lid^ erj! wottten fie il^n nac^ §IJ?aricnborf, ta$ rcicbpc

beutfd^e £)orf in ber 9?ad^barfc^aft, l)aben, aber mx
finb l^ingegangen jum ^errn Pfarrer unb l)aben ge*

fagt: ^od^würbiger |)crr! £)ie ßeute in SJ?arienborf

wollen Sftnen jweitaufenb Bulben me^r geben, aU

@ie l)ier l^abcn, bleiben @ie hd un^, unb wir geben

S^nen um ebenfo t)iel me^r. Unb ber v^err Pfarrer

ijl geblieben. Sft e^ m6)t für un^ eine große ^^re,
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t)af ber bc|!e ^rebigec redt unb breit unfcr Pfarrer

ijl? S5c{ jcbcr groftcn gcicr in ^rab, wenn bte Seutc

fragen: 9Zun, wer wirb benn ^rebigcn? t)eigt eö

immer: 2Ber benn fonj!, aB ber Pfarrer tjon 9^.=^.?"

Balb l^atte ic^ aixd) Gelegenheit, mid^ t)on ber

Söal^rl^eit ber eingaben beö S5auer§ ju überzeugen,

^er ©otte^bienfl war gu ^nbe. :£)er junge Pfarrer

ging in fein 2Bol)nt)au^, i^m nad^ eine SJ?enge ßeute

beiberlei ®efd)led)t^. 3ßir blieben auf bem SSor^la^e

be^ v^aufeö ftel)en. ^alb fam ein junget SJ^äbd^en

^erau^, ta^ [\6) mit bem S^ud)e bie leisten Z\)xämn

auö bem 5luge wifd^te, balb jwei altere ßl)eleutc, bie

noc^ einige 93orwürfe, borf) fd^einbar bie legten ®e=

witterj!5ge, wed^felten, unb eben ru^tg weitergingen*,

nad^ i^nen einige Bauern, t>u f\6) gegenfeitig bcn

^panbfd^lag gaben; bann ein junger Burfc^e, mit

crl^i^tem 5lntli^, ber fid^ jerfnirfd^t feitwärt^ fort=

fd^lic^ unb uml^erblidfte, »icHeid^t, um t>a^ junge

SJ?äbd^en ju erfel)en. Unb fo ging e§ fort. X^tx

Pfarrer war fertig unb trat au6 bem \g)aufe. 2ßir

gingen mit il)m in baffelbe. X)a fam nod^ ein alte§

S??üttertf)en. @ie entfd)ulbigte ftd^, ^a^ fie fo f^ät

fomme, aber ftc fäme eigcnbö t)om weit entfernten

Sßeinberge, um bem ^errn Pfarrer gur ©onntag§=

tafel fd^öne Sßeintrauben ju bringen. <8ie 50g ha^
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%w^ tjon bcr ©d^iiffcl n?eg, welche mit ben ^errlidj)^

j!fn rvd^m, rojtgen unb fd^trarjen Sraukn gefüllt

n)ar, bte »on ben grünen SßeinMättern , n?e(ci^e fic

tl)eUnjeife bebecften, abjlad^en. ®(eid)fam öB ^rone

be^ @anjen tag oben eine riejtge blagrot^e Straube,

„^ie if! für <©ic, ^err Pfarrer," fprad^ bie alte

grau, „^ie muffen <Bk effen!" fegte fie erüärenb

i)m^\x, mit einem mi^trauifd^en ©eitenblicfe öuf un^,

benen fie biefen Äetferbiffen nid^t vergönnte.

9^ad^mitta96 fuhren wir mit bem Pfarrer nad)

bem neuangetegten S3aum9arten. ^^ fottte ber @d^ut=

(el^rer ber ^emeinbe t)on bem Pfarrer üorgeftedt

njerben. ©aö I)orf war üon ber öj!reid)ifd^en fÜC'-

gierung mit mehren anbern angelegt werben, um

eine fidlere S??enge Zahad, ber in biefer ®egenb t)or=

jüglid) gebei()t, ju ermatten, ber, unabl)ängig »om

S)lar!t;p reife, ber ^Regierung jur ©i^pofition ftcl^e,

be§()alb baute fte bie Käufer unb gab fie, ncbft breigig

Sod^en Sanbe^, ben ^nfteblern, bie nad^ S3aumgarten

gröftent^eil^ au^ ttm t!ar!bet)olferten 9^.=^. über^

fiebelten. ^afür mußten fie jä^rlic^ ber 9flegierung

eine bestimmte SHuantitat Zabad um einen fej!gefeg=

ten ^rei^ liefern, unb Ratten bie 95egünftigung, inner*

^alb jwanjig Sal)ren erft bie S5efigung burd^ ^b«

jal^lung an fid^ ju bringen.
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2Bir famen in bcm fleinen Dorfe an, baö mellcid[)t

au§ brci{)unbert cbencrbigen ^ä\x^ä)m bcftanb, unb

jücgcn in bcm ^^aufe M üon bcr S^cgicrung angc=

ftctttcn Beamten ab, ber bic ©cfd^äftc ber Sabacf=

übernal^mc leitete, ^ie ©emeinbeüertreter n?aren be=

reitö »erfammclt unb ber Se()rer würbe i^nen t)on

bem Pfarrer, ju beffen Äird^fprengcl S3aum9artett

get)5rte, mit einer begleitenben 9^ebe t^orgejleUt, in

ber er if)ncn bie SBid&tigfeit beö Se^ramteö mit fal=

bung^t)oEen Sßorten au^einanberfel^te, i^nen ^Ic&tung

üor bem Self)rer empfal^l, unb jie aufmunterte, tit

^inber fleißig jur ©d^ule gu fc^irfen. ^ö t^ut mir

kib, l^ier nic^t «fortliefe att bie fc^önen SBorte rok'-

berl^olen 5U fönnen, bie er fpracf), meHeid^t njürbc

ber öjlreid^ifd^e SJZinijler, ®raf S^^un, burd^ eineö

@eij!li^en Siebe bej!immt n^erben, mcl)r für ^olU--

fd^ulen 5u tl^unj aber mein ©ebäd^tnig ijt ein fd^led^ter

©tenoc^rapl).

Bugleid^ ermunterte ber ?)farrer bte Seute, fleißig

hit S3etjlunben p befuc^en, weld^e ber ^err Seigrer

in Ermangelung einer ^ird^e in bem (Scbuljimmer

l^atten n)ürbe.

©er ©emeinberatl^ Baumgartenö war [x^tii^ ge»

rü^rt, erleuchtet war er o^nebie^, ta i^m bie ^n-

fünft be^ ^errn ^farrer^ ^u lange gebauert unb er
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Mi)alh im 2ßtrtf)öl)aufe eine augerorbcntUc^e (Sifeunc^

mit unkfd^rän!ter Deffcntlid;fcit gehalten, unb üer=

fprad^ aUc^ SJ^öglic^e gu tf)un, bamit ftd) ber ^crr

Seigrer rcd^t wol^l befinbe, unb aud^ ber §err Pfarrer

jufrieben fei. ßrj! bei {)ereinbred)cnber ^a(i)t füllten

n)ir nöd^ ^i.«^. gurücf.

^ic näd)j!en S^age brad)ten trir t{)ei(ö mit flei*

nern 5Iu§flügen ju, tl)eil^ faf ber Pfarrer meinem

greunbe, ber i^n, tt?ie eö eben ein Sanbfd^aft^mater

fann, ber tk menfd^üd^e ®ej!alt bloö aU <Bta^a^t

ju be^anbeln gen)o{)nt ijl, :portraitirte. ©ag ber

Pfarrer fel^r jufrieben war, njie and) bie anbern

ßeute feiner Umgebung, läft fid^ t)ermutf)en. 5luö

:Danfbar!eit nun, nad^bem njir ci6)t Za^t in bem

^farrlf)aufe gugebrad^t, t)cranj!a(tete ber Pfarrer am

legten 5lbenbe unfer^ ?(ufentl)aUe6 ein grof eö ©ouiper.

Um Wt^ brittant l)erjurid[)ten unb xreil n?ir fo oft

über t>a^ ^eilige :Dreieinig!eit^au9e ^tlad^t ()atten,

n)eld;eö al fresco, anj^att einer SfJofette, ipaffenb für

ben «Salon eine§ ^^riefterö, Uc T>cät t)erunj!altete,

hat nun ber Pfarrer nod^ meinen grcunb, er möge

i^m ein fc^öne^ 5luge malen. 5lud) biefer Sßunfd) würbe

erfüllt, unb ba^ ?luge warf feine ^lid^e nad^ jebem

Sßinfel beö @alon§. Sd^ arrangirte unterbeffen bic

2J?öbeln. W^dn |)au))tefectftüd^ war ein tBaljac, ben
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id) in eine 3nnmcrccfe fd^ob unb in ben leeren SBinfet

einige grof e Seanber poflirte. Diefe ^iece \)attc bieten

S5eifatt. (^nblid^ erfd)ien ber Qlbenb unb mit ttjm

ber Ut)lanenmaior fammt feiner jungen, frönen grau,

einer feinen :Dame, ein alter graubärtiger polnifd^er

Sf^ittmeifter, ein Lieutenant, ein feinet ®räfd)en, nebj!

mehren anbern S5en)ol)nern be^ Drte^, welche bcn

^intergrunb, ben (5^oru^ bilbeten. 2J?ein greunb

mußte nod)mal6 fein ^ortefeuiUe au^pacfen, tro^

feinet S5etl)euern^, ha^ man bei Äerjenli(f)t feine

Delffijjen befet)en fönne. 9Sorjüglirf)er S3en)unberer

n)ar ber alte fRittmeij!er , unb fein ^ntl)ufia^muö

überftieg alle ©renjen, aB ber Pfarrer nod^ überbieö

ein SSergrögerung^glaa l)erbeibrac]^te! — ^ine ©fijj

ftettte ein rul)enbe§ 3igeunermcibci^en bar, auf beren

bunflem $Intli§ ftd) ha^ üoHe ©onnenlid^t brac§.

2J?an fann fic^ t)orf!ellen, njte biefe l^arten contraftt=

renben Zöm, burd^ ta^ ®la6 Mvad)täf fd^immerten

unb fd^offen. SBä^renb bie grau M ^aiox^ läd^elte,

fonnten fid^ !Rtttmeif!er unb ^^farrer ntd)t üom ^e=

trad)ten ber ©fijjen trennen.

^nblic^ fam ba^ 9Zad^tma^l. d^ wäre mc^ gut

vorübergegangen: t)(i^ ^uge ber S)reifaltigfeit erregte

^uffel)en, mein S5aljac, mit ber SSeranba, §lncrfen=

nung, bie @fijjen 95en)unberung ; bem 9^ad^teffen
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trurbe alle ^m^tio^Mt sejoütj aber bcr Pfarrer

\v>oUtc OTe^ ju gut machen. I)cr ^crrltc^flc 2??cnc=

fd^ertrein fam gum 0d^luffe auf ben S^tfd^. 9}?an

mu^ aber, um ftc^ üom äd)ten alten 9??enefc]^ern?ein

einen S3e9nff' mad^en §u fönnen, biefen an Drt unb

©teile trtnfen, nad^bem man früher auö feinem @c=

fd[)macfe alle bte Erinnerung an jene ßompofition

»erbannt, bie in £)ebenburg gebraut unb getauft njirb,

unb unter frembem ^^Zamen, bem bcö „9}?enefd)erö",

burrf) Europa reift unb tro^bem, tia^ fte au^ Ungarn

fommt, überall eine freunblid^e ^lufnal^me ftnbet.

?nfo äd)ten SJ?enefd;ertt)ein , bie Statur, woUte ber

Pfarrer tjerbeffern. T)n SBein l)atte einen befonbern

®efd)madf. Der ®raf, ber neben mir faf, tranf,

foftete, fd)enfte n)ieber ein — unglücflid^ern?eife lief

eine ©enjür^nelfe mit in hav ©la^, unb, no^ grögereö

UnglüdP, ber errötl)enbe Pfarrer l)atte eö gefel)en.

©eine Sujügfeit war bal^in, unb aU iä) i^m jurief:

„,§err Pfarrer! ber SBein l)at 2ßm\;^c unb ^lume

gugleid^l" X)erlor er bie gaffung. Dod^ noc^ nid^t

genug M Scibeng. Der ?)farrer n^oHte alö ad^ter

Patriot, wenn au^ Deutfc^er, bcn d^inefifd^en S^ec

an^ Ungarn verbannen unb t)aterlänbifdE)en in glor

bringen. Sn 2J?aria = Sflabna n)äd[)ft eine ^rt t)on

S^ec, biefer follte ^eute geprüft werben, unb, wie
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ber?3farret fid)cr ()offtc, attgcmeinc S^inigung erhalten.

(Sine große Sluantita't 2^^ee trat gefod^t, eine große

^anne mit @a^ne baju. Der Pfarrer, um bie

SHuantitätömifc^ung bcforgt, \>a^ fie ja rid^tig iterbe,

fd^enfte felbj! aße 2!a(Ten ein. ®roße (Erwartung —
nad) bem erjlen ®rf)liicfe üerfpürte 5ltteö eine fel^r

m^c ^lel^nlid^feit mit „^raufemünje" unb l^atte feine

8uj!, bem 95eifpiele beö ^^farrer^ ju folgen, ber unter

aneifernben Sieben brei (©dualen ]&inabj!ürjte, biö ii)m

bie gellen @rf)ireißper(en auf ber @tirne ftanben. -—

T>a^ jinb bie golgen be6 (Sötibate^.

De^ anbern SU?orgenö reiften wir weiter.



IX.

3 t 9 e u n e r

Sßä^tenb bcr fleincn fRd\z, bte id) exxoa^nt, langten

n?tr in bem ©täbtd^en 9??. an. Sn bcr 9^ä^e bcffelben

liegt ein Bigeuncrborf. :Die folgenbe ^r^ä^lung, bie

ic^ l^örte, biene juglcid^ aU S5efd^rei6ung beffelben.

Sn ben anfe]^nlicl)ften 9}?auln)urf^l)ügel M 3i=

geunerborfe^ bei ^ fci^ob fid^ ein junger

3igeuner l^inein. T)k einzige üorn angebrad^te Deff«

nung gej!attete nämlid^ feinem ©rn)ad[)fenen frei ein'=

jutreten. ^Dicfe iämmerlicl)en 2J?enfc^enben?a]^ranftalten

nennen ^voat bie armen 3igeuner ^nttm, bod^ id^

l^abe ben obigen ^u^brudf gett)äl)lt, um ein möglid^f!

treuem S5ilb auf fürjefte 5lrt wieber^ugeben. ©efreujte

S5aumäfte unb S5rcter werben mit Sel)m unb ^rbe

übernjorfenj t)orn unb gegen ben blauen »^immel
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bleiben £)cffnun9en, um 9}?enfdf)en ^inctn= unb bcn

fRand) ^inau^julaffen ; baö ^anjc '{)at eine otjalc

gorm, bietet 9^aum für eine gamilie, wenn fie 9c=

brängt fi^t ober liegt, ^at mand)mal eine 3«)if4)en=

wan'o, in n)e(d)em ^aUc ftd) in ber üorbern ^Ibtl^ei«

lung ber ^perb beftnbet — unb ^eißt ^ütkl ®e»

lüo^nlid) aber l)at fie nur einen fJ^aum, unb ben

vg)erb bilben einige (Steine »or berfelben. dreißig

folc^er Sel)ml)Ü9cl n?ieber l)eifen t}a^ Stgeunerborf.

a^ liegt an beiben (Seiten eine^ ^ai)xxoc^t^, <Bo

n?ol)nen gebucft bie @ö^ne be^ Drientö, einj! ^aria^

am @tranbe be6 ^eiligen ®ange^, in beffen gluten

ftd^ bic treibe Soto^blume fpiegelt, üor furjem nod^

^aria6 in dnxopa — in furjer Seit jeboc^ glcid)be=

red^tigte oftreid^ifc^e Staatsbürger in Sßirflid^feit,

tvxc bereits }egt iproüiforifd^ burrf) bie (5l)arte t)om

4. SJ^ärj. Unb biefe gtgeuner ftnb bie ^Iriffofratic

ber ßigeuner in Ungarn! @ie l^aben einen fej!en

2Bo^nft§, jal)len «Steuern, finb ®olbn)äfd)er, Siegel*

brenner, SJJuftfanten unb |)oljfc^neiber. Sn ber Z\)at,

ein ^meifen^aufen »oll fc^rrarjer, fleißiger SJ^enfc^en.

I)ie jweite (Slajfe bilben bie (Sd)miebe, bic ebenfalls

SJfuftfanten ftnbj bic brittc bcjle^t auS nomabifrf)

wanbernben ^effclflicfern.

©in junger Sigcuner fc^ob fic^ alfo in ben innern
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fftaum, in trclrf)em auf einem v^oljfc^cniel ein alter

®enoffe feinet (Stammet faf. ^in gager, über bem=

fctben eine SSioline unb eine Sru^e bilbeten bie (5:m=

rid;tung. :^er 2)?ann mu^te groß fein; fo fonnte

ntan nur bte gcfrümmte, fnorrige @e(!a(t entnet)men,

beren bunfte klugen au^ bem braunen ®efirf)fe ^er»

üorbli^ten. @ie funfeUen j!att be^ Sid^te^ in ber

bunfeln ^öl)Ie, benn nur n^enige 0onnenftrat)lcn, hk

ftd^ tjon au^en l)ereinfta^Ien, bilbeten ein ^ammcr=

M)t in berfelben. (^raue ^aare unb ber fur^e graue

@to:ppe(bart l^oben bie tiefe 5linte bc^ gebräunten

^oipfeö nod^ mel^r l)erüor. :Der j'unge gigeuncr lieg

ftc^ fogleid; auf ben S5oben nieber, um nic|)t ansu=

ftogen. :£)er alte SJJann rcinfte mit ber vf)anb unb

gitternb fing ber jüngere an gu rebcn. ^r gitterte,

weit beredte in bemDlufe jianb, mit ^l^riman, l)ier

S^eufel genannt, im ©unbe ^u ftel^en. :Der ^Ute

fanb nämlic|) ml ®olb, obtrol man xl)n nie baffelbe,

vok bie ^nbern, mii^fam au6 bem S3ad^e ()erauö=

jrafd^en fa^3 er l)atk nie bem il)m befannten ^c-

rüd)te wiberfproc^en unb feiten l^atU man i^n über=

l^aupt fprecl)en gebort, ^u^erbem mad^te ben Jün-

gern noä) fein SSorl^aben gittern. @ein weitläufige^

^u^l)olen enbete ber (Sd^n)eigfame mit einer unge*

bulbigen ^anbbewegung. T)cx ^c^\x6)cx crflärte alfo
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bebcnt) : er fei gcfommcn , um bie S^od^tcr beö

5lUcn ju trerben. ^ine brittc ^^anbbcwcgung n>tc6

i^n alöbalb jur .glitte ^inou^, unb er jlanb im näci^=

jlcn ^ugenblicfe jerfc^mettert cor bcrfelben. ©a^

leiste Wittd wax tjerfud^t, miMungen. ^r \)atU

ton biefer Unterrebung met)r 9et)offt, a(6 t)on ber

9Zeigimg be§ SU^äbd^en^, ba§ if)n ntd^t liebte unb

feine S3en?erbun9en j!et^ jurücfgetriefen ^atU. ^6

liebte einen 5lnbern. S)er junge Bigeuner l)atte t)er«

furf)t, burd) ben 5lu^fpruc^ be^ SSater^ bic «Öerbin«

bung ju ergnjingen unb im ^rnfte ju verfud^en, woju

i^m 2}?arina oft l)öl)nenb geratl^en l^atte, n?enn er

fic^ il)r 5utl)unlici^ mi)txU. @ie fagte bann jlet^:

„®e^ jum fßater!" 9^un n)ar er beim SSater genje*

fen. @ein S3eginnen njar mißlungen unb jum Ueber«

fluffc i!anb f!J?arina, aB er au§ ber glitte beftür^t

herausgetreten war, mit feinem iJ^ebenbu^ler Wlx6)alati

fofenb t)or berfelben. ©ro^enb ftür^te ^ali fort.

SJ^ic^alati f^ielte bie erfte, ^ali bie jn)eite SSioline

in bem 3igeunerquartett, n)eld)eS H^ T>oxf jufam=

mengebrad^t ^attc. ©onberbareö (Sd^icEfal, ta^ ben

minbcr S5efäl)igten bcjümmt l)atte, fowol in ber

^unj! mit feinen einförmigen S^erjgängen M erficn

©olofpielerS fül)nere, beregtere S:ongeftalten nebenl)er

ju begleiten, tjon bem SBeifaU, ben biefer erntete,
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nur n^enig ju erhalten, unb baö i^m öudb im geben

nur ^t^atUtc, hinter bem (^lücfltd^en, jurücfgefe^t,

ein{)er5ufcl^reiten. S)a^ Sid^t wirb bcwunbert, ber

(Schatten xvmiQ bead^tet unb bod^ formen beibe erj!

H^ 93ilb. ^ali n)oEte gegen t>a^ @c^tc!fal anfämpfen.

^^ foüte anberö n^erben. ©ein ^ntfd^lug jpar ge«

fagt, fein 9Man üorgejeid^net 6r wollte nid^t länger

^d^atten, er wottte Sid^t fein unb 2J?id^alati tjerbun=

fein. (5r woUte fic^ an il)m räd^en, an SU?arina, an

il)rem ^ater, an ber ganzen Söelt. ©oc^ bie Zweite

liebte, ben £)ritten fürd^tete er, unb fo befd^ränfte fid^

fein SSorl^aben für ben 5lugenbli^ bloö auf ben @rj!ern.

^ud^ baju fonnte er fid^, nad^bem bie erfte ?lufre=

gung loerflogen war, nur fd)wer entfdaliegen ; benn

^ali war im ©runbe feinet ,g)erjen6 gut. Sr war

t)on 9^atur auö nic^t bo^^aft, l^atte er bod^ erft t)or

furjem mit feinem el^emaligen Jreunbe fein ^ffen ge=

t^eilt, al^ pe gemeinfd^aftlid^ im Söalbe arbeiteten,

unb SJ?icf)alati, wal)rfd^einlid^ burd^ ßiebe jerjireut,

fein S??ittag^brot mitzunehmen »ergeffen l^atte, obwol

er t^m bereite feit langer 3eit, al^ feinem glücflid^en

9^ebcnbu^ler, gram war. T>oä) ber ©ebanfe an fein

Wl^t\6)xä mad^te i^n je^t bog^aft. SSorerjl wollte

er feinen ^f^ebenbul^ler mit feinem überlegenen SSer«

ftanbe, ben er ju befi^en glaubte, befäm:pfen. ^it

©tinietjen an tcv ST^et^. 11
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gan^^c 9?arf)t brad^te er bamit ^n, ben ?3lan nac^ aßen

S^id^tun^^cn ^in ju entrrerfen. ^r jubelte laut auf,

alö er ben ©ang fo flar »or (id^ liegen fa^, auf

welchem fein ©cgner faßen mugte. ,,2ßarte, 9J?ic^a=

lati, warte nur, in furjem bij^ tu riernid^tet!"

ßben qU ^ali im ©unfel feiner ^üttc, in weld^e

fid^ ein @tra^l beö üoEen 2J?onblid^teö burc^ eine

fleine Deffnung fla^l, fo mebitirte, brang bcr ^u^ruf

auf bemfelbcn SBege an 'Oa^ SDftr SJjic^ alati'^, bcr,

t)om l^eUen 2J?onbfd)ein umflofTen, läd^elnb j!el)cn

blieb, aB er bie auf fid^ S5ejug ^abenben Söortc

»ernannt, unb weiter ging, aB ^ali feinen Saut fer=

ner t)on ftd^ gab. Diefer war fiegeötrunfen cingc=

fc^lafen. SJiic^alati'^ ©d^ritte waren nebjl bem fRit'-

fein beö S3ad)e^, ber an bem S)orfe tjorbeifließt unb

eö ju einem jweiten (Kalifornien en miniature mad^t,

unb bem @d^narc^en ber 3igeuner, t>a^ bie bünnen

^üttenwänbe burd^brad^, ha^ einjig S^önenbe in ber

ru^enben S^iatur. ^er 2^onbfd^ein lief über bie grün=

bewalbeten S5erge unb tit grote^fen gelfen ^erab,

unb fammelte fid^ in »oHem ^ug im S^^ate, weld^eö

fte ring^ einfd^loffen. lieber t>a^ grüne monb^ellc

Zi)aif beffen gierbe ta^ braune Sigeunerbörfd^en war,

unb empor über bie ^o^en S3erge wölbte pd^ ber

blaue iUad^t^immel, burcl)funfelt t)on ben ©ternen.
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^ie Um ^ad)tUi\t xvax bereite verflüchtigt unt) beö

Zi)am^ SfJteberfc^Iag ^iudjUtt baö ®raö unb fünbetc

ben S)?orc\cr.. £)t)ne gurd)t cor ^alt'ö 9^ac^ep(dnen

fd)lüpfte ber fd)5ne, frciftigc SKtc^alati in feine ^ütU.

dlun war n\d)t^ Sebenbe^ mel)r im freien, aU tk

rctnig^m M()e unb @c^n?cine, bie l)intev htn ^piitten

lagen. @ie lagen ha bequemer, ober bod^ ebenfo

njeid), aU bie ü)?enfcl)en in benfelben, bie oft, ac^t

an ber 3al)l, meij! auf bem nacften S3oben im gc=

funben @d^lafe ^ingcgoffen ruhten.

T)k vg)al)ne flatterten auf il)re 2;i)ürme, bie §üt=

tcn, unb riefen bie »ierte SJJorgenftunbe au^, inbem

fie mit t^rem glügelfc^lage bie 3a^l ber @tunben an=

gaben. ;^ie^ fage ic^ einem 9?aturfürfc^er nad), ber

eö behauptete. SBenn minber in bie 9^atur ^inge=

\vd\)U tk^ md)t gelten laffen nJoHen, fo mug man

fie auf bie SSeobad^tung felbfl »erweifen. Bejlimmt

fann id) nidjt bel)au!pten, ob ^ali unb S)?ic^alati bie

©daläge gejault l^abenj bod) t)k ^ä\)m n>edften fie

unb S3eibe erl^oben fid^ üon i^rem Sager. ^ali fd)ritt

rafd^ a\x^ ber ^üttc unb ging eilenb bem, eine a^ier=

telflunbe xodt entfernten @täbtc^en 2J?. ju. Sd^ ^njeifle,

ba^ er fic^ bie^mal in bem ^ad)c n)ufd), benn er

üergag ha^ and) fonj! manchmal, Wlxd)aiati jeboc^

t\)at e^ rafd^, wecfte einige greunbe unb eilte mit

11*
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biefcn ^ali md), bcnn er t)crmut^cte, bag biefcr ctn)aö

it)n Bctrcffcnbeö im @tnnc ^abc, ha ber 3ßeg ju

bcm Drtc, um biefe 3eit, cttva^ ^iifergetrö^nltd^cö

für bte ätgcuncr war. Die S5urfd)e ginc^en bc^utfam

unb fa^en, trtc ^ali über bie Umj^äunung in t>tn

©arten eine^ ber erften <<paufer M Drtö jlieg. 9Ser=

n?unbert fallen ftd^ hie Sigcuner gegenfeitig an, bann

lugten fte aufmerffam ^nter ben 2Beibenbüfci^en am

©ad^e ^ert)or, bie iF)nen jum 33erflecf bientcn. SWit

gittern unb S3eben üollfü^rtc inbeg ^ali fein ^ox--

()aben. ^r n^oüte feinem 5f^ebenbu|)(er einen (Streich

fpieten — unb n?ot)in \)atU it)n fein Sfiad^eplan ge=

fü^rt? ^lUe Gräfte mugte er j^ufammenfaffen, um

nic^t ha^ ^ox\)ahtn aufzugeben, unb nur ber @e=

banfe an feine @cl)mac^ unb feine S^ac^e lieg it)n ein

Unternel^men au^fül)ren, bejfcn Sßirfung auf i^n

felbft jurücffiel. ^elbenmüttiig iebod) ^(i)xitt er an^

SBerf, unb mit einem gefüllten @arfe auf bem ffiMcn

fa^en i^n bie Sigeuner über ben 3aun jurücffpringen

unb bem Dorfc ^ueilen, wä^renb er fid^ hk ^anbe

rieb, gleic^fam um fic^ gu reinigen. @ein ®eftdj)t

n?ar blcid^, üer^errt, «Schauer unb ^fel madf)tcn feine

©lieber fc^lottern. SJiül^felig fd;leppte er ftd^ rcdUx.

^m (Eingänge bei^ äigeunerborfeö enblid) fiel er be=

wujtloö nieber. X>tx @acf entpel feinen fraftlofen
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vj)änben. ^tc S5itrfci^c eilten frf)neU ju t^m, rvU aud^

bte anbern Ben)ol)ner be^ ©orfeö, bic jt)ät)renb ber

3dt %Ut cxxüa6)t waren. Sn bcm @acfe fd)lug etwaö

^crum, wie ein groger SBogel. ^iner ber 3i(^euner

lüftete it)n, unb ^erau^ flog ein S^eppl)ul)nj bie grei«

\)dt benugenb, flatterte e^ in hk Sßeite.

„@tn geberwilb, ein geberwilb!" freifc^te t>k

2}?enge unb fd^lug ein ^reuj. „?>fui, pfui!" rief

5llle^, iinb fpucfte au^. ?)ali lag nod) immer be=

wugtloö. ^nblid^ fe^rte feine S5efinnung jurücf.

„9^el)mt ben <Bad weg, um (^otte^wiHen!" fd^rie

er 3 „erbarmt euc^ meiner, ne^mt ben ^ad weg!"

„2Ba^ ifl benn nod^ in bemfelben?" rief bic

SDiengc.

„5lc^, Bohnen, efle S5o^ncn!" ftöl)nte ber 3i=

geuner.

„^fui, ipfui!" erfd^ott eö wieber, unb %Ut^ wid)

jurücf.

SJiid^alati unb feine greunbe lachten laut.

„2ßaö woßtefl benn t)n mit ben S3o^nen unb bem

Slepp^u^n?" fragten fie ben armen ^ali, ben unter=

beffen ber ©fei gu ctxva^ üeranlafte, xca^ man nic^t

nöi^er bejeic^nen fann.

'^ „Sd^ wollte fte in SU^ic^alati'^ ^iitU legen/'
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flot)ntc bicfcr, inbem feiner ^cl^le unarticultrtc Saute

unb baö am 3^ac;e j^uoor (^enoffene entflrömten.

Sautet Sad^cn m\)m ^ali aKe^ S5cn?ugtfetn. dm
3t(^cuncr erbarmte ftd^ enblid^ feiner unb fcfcleppte i^n

mü^felic^ in feine SQütk. ©er @acf blieb unberührt

liegen. @o war 5^ali ta^ öipfer feinet, n)te er glaubte,

mit fo vielem ©cl^arffinn entrt)orfencn ^lane^ ge^

jrorben. ^r njoßte ftc^ feiner !Ratur entäußern, ein

^elbenftüd üoEbringen , unb t)u "^flatm vä^U fid^ an

il)m. (Er n)oHte 9}?id^alati einen (Streid) fpielen unb

n?ar i^m felbj! erlegen. :Dte gigeuner empftnben

namlid) ftarfen 2ßibern)iHen t>or gebern^ilb unb S3ol^=

nen, n)ie aud^ tjor gröfdjen, @d^ilb!röten unb üor

manchen Stfd)en, n>ie bcn @!paren, 9)arfd)en unb

ßamipreten, n^a^ fte mit ben ^egpptern gemein l)aben,

njeld^e Sifopoliö unb Sagariopoliö nid)t genoffen.

SSornelymlic^ fliegen fte aber bie 25o^ncn, wä^renb

eine große gwiebel in jeber Sßo^nung ^angt. ?3ali

njoHte bie S5ol)nen unb ha^ fRc)pp^\i\)n in Wi(f^<nlati'^

^ixtU fd)affen unb i^m ^fel erregen, t)ergag jebod)

barübcr feine eigene 9^atur. später al6 ftd) \>k 2Bir=

fung auf i^u fclbft ju äugern önftng, wollte er fein

SSor^abcn nid)t aufgeben unb roav fo felbj! \)cl^ Dpfer

feinet ^lane^ gen^orben.

3ßä^renb er nun in feiner ^ütU jammernb unb
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11bf)nent) lag, bie ©c^wäd^c feinet ^örpcrö anfia^U,

ba^ fie m6)t mit ber @tärfc beg ®cij!e^ gleichen

<B6)x\tt \)aitc, i)attcn fid) tk Sßcxoo^mx U^ Sigeuner»

borfe^ in bie unfern gelegene Biegelbrennerci an it)r

Sagender! begeben, ©a n?aren fie an anbauernb fc^ö«

nen Sßod^entagen j!etö ju finbcn, benn ©olbwafd^cn

fönnen fie nur na^ bem Siegen.

S5alb fa^ man biefe ^ier fel^r fleißigen 9)?enfc^en

mit ben glänjenben, tjerfc^trommenen fc^war^^en 5(u=

gen, ben fraufen bunfeln paaren, bem oliücnfarbtgen

otjalen ^eftc^te, ben rotten Sippen unb n)unberbar

reinen, «zeigen Sännen, ben gefd^woEencn 2Bangen,

bem fpifeen Jlinne unb ber fd^malen ©tirne*, balb fal^

man biefe mittelgroßen @ej!alten in ben Se^mgruben

ben Sl^on löfen, balb i^n in ©d^iebfarren laben unb

über bie fc&n?an!enben S3reter auö ber @rubc ^inauf=

führen. Rubere mengten ben feu^ten S^^on mit

(ganb, 5lnbere füllten il)n in bie ^oljformcn unb

n>ieber Rubere legten bie Siegel jum S^rocfnen. 2Bei»

terl^in fc^ürten bie l^albnatften, fdfyweigtriefenben, glän=

jenben ®e(!alten t^u ^od)fcmx in ben 3iegelijfen,

au^ benen bie .?)i^e ftrömenb emporftieg unb hie

o^ne^in glü^enbe Suft n)irbeln, flimmern unb ftra^len

mad^te. ^ie Seiten enblid^ befreiten hk bereite burc^=

glühten Siegel t)on i^rer ^üKe. 5llle^ t>a^ gefc^a^
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mit jTci^tbarcm difct unb liefert ben SSeweiö, ha^ eö

bod^ möglid^ ij!, bie äigeuner an gleig unb jletige^

8ebcn ju gettjöl)nen. 5lm ?(6enbe feierten fic in ha^

wä^renb beö Zagt^ ^iüt £)orf i^urütf, unb ein regc^

geben begann, ^ie jal^lreid^e Sugenb trieb ftd^ fpie=

(cnb um^er; bie meiften S3en)o^ner fagen üor ben

v^äufern, tk SBeiber fpannen, bie SD?änner rut)ten

t^dU auf ber drbe, t()eilö fd)ni^ten jte Löffel unb

anbere ©erät^fd^aften au^ »§o(j.

Unter ben Sßeibern befanben ftd^ einige greife

SUJiitterd^en t)on befonberö eigentl)ümUcl^em 5(u^fel^en.

S^re ©efid^ter waren bleid^ unb auögebörrt; bie

ped^fd^warjen, nod^ immer funMnben klugen ftad^en

gegen bie weifen jerjauften »^aare wilbfremb ab.

§lUeö raud^te, SJ?anner, Sßeiber, felbjl bie ^inber, bie

meijl auf ben großen, noc^ »on ber ^ige beö Za^to

lauwarmen Steinen lagen, weld^e fic^ jwifd^en ben

»pütten beftnben. 9^un famen aud) bie Ml^e unb

@d^weine nad^ «^aufe, unb 5llleö wirbelte unter=

einanber.

©a bie Dämmerung bereite längere <B6)atUn über

ha^ Zf)al warf, fo loberten cor ben einzelnen ^ütten

auf ben Seuer|!eflen hu jum ^od^en beö 5lbenbeffen6

beflimmten %z\icx auf, welche i^re S3eleu4)tung grell

auf bie bunten ©ru^^en warfen, bie |td^ um fie
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niebcrgetaffcn i^attm. §ßom (Statteten ()crübcr Hang

\ä)rüa6^ ber S^on ber ^benbglocfc.

Die Sigcuner ößen i^re einfädle ^oj!, unb aKmäl^

würbe eö fliner. I)te Std^ter am blauen v^immel

erfc^ienen, tu .^erbfeuer erlofc^en. £){e 2J?enfrf)en,

mübe t)om S^agtrerf, frod^en in i^re ^üttcn unb baö

SSiet) ru^^te jufammengefrümmt.

©ie S^ad^t ^atte bereite bie ganje ®egenb mit

Dunfel hzt)cdtf baö nur ber iU?onbfd^ein ftcEen--

weife, wo nic^t bie S^iefenberge i^re @df)atten^anb

^ingejlrecft Ratten, burc^brad^. S)ie Sterne funfeiten

am tiefblauen füblid^en §immel, unb ein leidster

Sßinb jog burd^ t>k ©ipfel ber na^en Bergwäl^

ber, auf weld^e ber S??onbfrf)ein fid^ ergoffen l)att€',

ber ©olbbadf) fd^o^ an ben glitten vorbei, al^ bie

@tille ber 9Zac^t klänge ber S)?uf[f unterbrad^en.

T>a^ Sigeunerquartett ^attt [\6) an bem Ufer beö

S5ac^e^ niebergelaffen , unfern üon ^ali'^ glitte,

für welchen ^eute ein 5lnberer t>k jwcite SSioline

übernahm, d^ fpielte hk flagenbften ßiebe^lieber

unb bieö mit fo iammernben lang gehaltenen Zö--

nen , wie nur Sigeuner flagen fönnen. ^alt, bem

franfen ^ali hk^ an§ut^un, war gewig t)art, unb

tro§ feinet Unwo^lfein^ wäre er gegen t)k S3urfd^e

aufgetreten, offen unb frei, wenn — wenn er eben
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nic^t nodj) feine ttefgebactiten ^läne in S3ereitfc^aft

c^c^abt \)ättc. T)d6) fo ia^tc et l^eimlirf), wenn auci^

etn?a^ bitter, n?aö bei feinem tiefen 0c^merje be«

c^reifHdf) i(l, unb fprad^ nur: „Silage fpottenb, (act)enber

2}?irf)a(ati , balb irirj! bu im (frnfte flagen unb rtev

ncn!" Doc^ je^t fing SDJic^alati an gu fingen. :Öie

2)?elobie n^ar ^aii n?ol)t befannt, aber tic SBorte

iDarcn nic^t biefelben, «jeld^e man gewö^nti^ biefer

SBeife anpaßte. 2)?ic^alati fang:

„l^icge han^ unb lieg' t?etlaffen,

©anj allein.

5lu6 bem ^ntli|, aug bem blaffen,

©priest bie ^ein.

:Daf icl) bicb [o innig liebe,

:Didj) allein,

^at entfeffelt meine Slriebe,

?cib macbt ^ein.

Sc^lid^ in einen fc^önen ©arten

®anj allein,

9Bo nic{)t S^lofen meiner \)avxUr\,

%ti) ^cin!
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SBo^ncn nur lüoUt' bort idb ^flücfen,

9Zur allein,

Um M Jfeinbca Spawß ju fc^mütfen,

5rc^ ^cin!

Unb nid)t D^ac^tigaUen fd)lu9en

^ort allein,

9?Jeine §änb' ün 9fJeppl)ul)n trugen,

5lc^ ^ein!

SBolIt', baf tß bcm geinbc finge,

Sl)m allein i

/Dorf) tt)ic änbern ftc^ bie ©inge,

5(cl) ^ein!

5lnf!att mid) am geinb §u räcl)en,

St)m allein —
SO^uft' ic^ firmer mic^

5(c^ ^ein!"

greunbe bcö SSotBliebe6 trerben btc mangelhafte

gönn bcr Ueberfe^img ver^ci^en, unb ben iy?angel

an Seinl)eit beö Driginal^ ber 9?aturfraft ber 3tgeu=

nerpoefie anud^nm. 3^aturfraft ij! ja eine dx^cn--

fc^aft, bie ^eute l)Oc^gefc^ä§t wirb, unb tic Pointe
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barf cor mandbcr unfcrer ^dnc'-^a6)a\)nKv nic^t cr=

rotten. Sd^ übergebe alfo tiefet Sieb getrofl bcr

©cffcntlid)feit unb ^offe, bag ^m Dr. g. S5. 2Bolff

eö in [eine (Sammlung tjon SSotf^liebern, in bie diw--

brtf: „®e(e9ent)eit^:poe|te ber Bigeimer", aufnehmen

n?irb. SScrfafTer berfelben ij!, foüiel ic^ jpeig, 2??ic^a«

lati. 6 ein Familienname ifl mir unbefannt.

^ali ttJeinte unb tobte, fßor feiner ^ütte faß nod)

ber alte 3igeuner rauc^enb unb läd^elnb. <Scl)n?eigent)

ging er f^äter in biefelbe l)inein. 5lurf) ha^ £imxtctt

begab ftd^ jur fRu\)c. ^aä) SJ^itternac^t fing e^ an

ju regnen, unb erjlt am frül)en 2)?orgen würbe ber

^^immet lieber l)eiter. ^ie S3en)ot)ncr M 3igeuner=

borfeö brachen bal)er jeitig auf, t)u n5tt)igen S??ulben

auf bem ^opfe tragenb, unb gingen bem Bac^ ent=

lang, um oberl^alb beö £)orfe^ ^olb ju n)afd)en.

Der alte äigeuner fam i^nen entgegen, bereite im

SRücfgange begriffen unb o^ne 2}?ulbe. ßr ging bem

I)orfe ju. deiner fprad) i^n an, auf er SD^icbalati,

ber neben ber frifc^en braunen S??arina einl)erfc]^ritt

unb bie grage wagte: f,Sl)(iht St)r fd^on ^Ib gc=

fammelt, fßater?" ^in leic^te^ Steigen be^ ^opfeö

war bie beial)enbe 5Intwort, unb ol)ne ein SBort ju

reben, ging ber alte graue ernjlc 2J?ann weiter.

„^d^!" fprad^ 9)?irf)alati ju 2??arina, „wenn bir
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boc^ bcin a^ater feine %xt @olb ^u wafd^cn aU

.^oc^j^cit^gefd^cnf mitgäbe! Tia^ ttJÜrbe un^ glücflid)

niad^cn. §aj! bu feine ^(^nung t?on ber Sßeife wie

er ha^ ®oIb gcn?innt? Unb bie^mat brandete ic^ eö gar

fo nötl)ig. :Du iDeigt ja, "Oa^ iä) in bem legten 3öt)re

fo n?enig (^liicf ^atte beim ®o(bn?afc^en, unb morgen

foflen mx bie ^wei Ducaten Steuer ^a\)Un, unb mir

fet)lt noc^ ein t)a(ber — anj!att bog id) einen Uebcr=

fc()u§ l^ätte gen)innen füllen. Sßeigt bu gar nid^t um

tia^ ®el)eimni? beine^ SSatcrö?''

„^txn/^ fagte S)?arina^ „i(! bir'ö bod^ befannt,

ba§ id^ e^ nic^t wagen barf, i^n ju fragen, ^d^!"

ful^r fie befümmert unb leife fort, „rebe nic^t oon

bicfer (Sarf)e, lä) glaube -^war nid^t, ha^ mein Spater

OTeö im @tanbe ift, xva^ tic ^cutt fagen, aber —

"

„ga| boc^ bie Seutc fd^wai^en, bie ftd^ burd^ i^re

eigene I)umm^eit jebem ,tlugen aH S3eute überliefern,

unb benfe ni^t an i^re Wernl)eit!"

„Sc& glaube aud) nid^t an ^a§, waö fie fagen;

aber ein un^eimlid^e^ @efül)l bemäd^tigt fid^ meiner,

wenn tc^ ben SSater jurürffe^ren fc^e."

„SSon ber 3ufammenfunft mit bem Seufel?"

fprad^ läd^elnb SJ?ic^alatt.

Sßä^renb ba^ ^aax fortfcbreitcnb fo rebcte, fc^lid[)

fi^ ^Pali hinter i^m ^er mit ber Wflniht auf bem
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.^o^fc.unb läd)cUc tnump^ircnb tjor fic^ ^in. 95ci

bcr grage feinet 9'?ebcnbu^lerö an 2}?anna ^atte er

forfd^cnt) aufgehorcht, unb geglaubt, t)a^ er üieUeic^t

etwaö t)on bem ©c^eimmg erfahren fönne. SJ^arina

trugte felbj! nid^t^. $ali tröjtete ftd^ ieboct) balb

burd^ bte greube, bie er jtd^ üon feinem heutigen

9Sort)aben üerfprarf), unb wiegte firf) in bem 3^riumpt)e,

ben er ju erringen ()offte. grül^er aufgeftanben aU

iÖ^td^alati, war er mit feiner 2)?ulbe §u beffen glitte

gefcl^lirf)en unb nac^ fur,^er 3cit mit ber feinet gein=

be^ jurücfgefe^rt. ^hm läd^elte er wieber unb fd^ielte

nac^ ber SJZuIbe 2)?id^alati'^, aU ffc^ biefer plö^id^

umwanbte unb ^ali anfa^. ^ali wottte fc^nett feine

SRiene »eränbern, aber t>a^ fd)abenfro]^e Säckeln l)atte

ju (öngc feine 2)?unbrt?infel emporgejogen, aU ta^ fie

fid^ fd)neE genug wieber ^u glätten im @tanbe ge=

wefen wären. :Der fd^arfe SBlid^ beo ^orangel^enben

fa^ noc^ ba^ (e^te Bud^en im ©eftd^teM ßäc^elnben,

unb bieö war genügenb, um i^n ^u warnen, i^n

be^utfam gu machen, ^r haä)U einen ^.ugenblirf

nad^ unb überlegte: „2öa^ fann crbir für einen hoffen

fpielen woöen? Dffenbar nur einen, bcr bir am un=

angenet)mjlen fein fönnte. Unb rt)a^ fönnte mir

i)e\ite am unangene^mj!en fein? Söenn meine 9??ül)e

wteber tjergebtid) wäre unb id^ obne S3eute jurüdP=
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festen müßte! offenbar, ta^ ifl eö! dv will mir

einen @treic^ fpielen! ©r n?ill vereiteln, ha^ ic^ l)eute

@olb getrinnc. Unb trie fann er baö? 2Kcin ©ott,

n)enn er »orangeeilt träre, unb ben gefammeltcn

\öanb t)on meinem S3rete «weggenommen ^tU^ Sdb

n)äre ein unglücflieber 9J?enfd)! ^oä) ber Sßcid^tcr

ij! ia bei ben Uretern; ber \)ätU e^ nid^t gebulbet!

^ud^ i(l ?)ali mit unö jugleid^ ausgegangen. ^'Zein,

ta^ fann ee nid^t fein, t)a^ fann e:o nidt)t fein! :I5od^

ij! eö nic^t bie einzige ^rt, bur^ welche er mic^

l^inbern fann, S5eute §u mad^en? D gen?ig ifl er

mit bem Söäc^ter eint)erf!anben gen?efen! (Btm% i^at

er eS get^an!"

„Sßeld^e (^ebanfen befd^ciftigen bid& benn fo eifrig,

ta^ bu tjerjlummft, SJZid^alati, unb gar nid)t rebeft?"

fragte 2;?arina.

„3d& werbe bir fpäterMeS mitt^eilen/' fprad) er,

f,\)abc ®ebulb. Se^t lag un6 eilen!" fe^te er leife

^inju; „mirf) t:>ävifi)t, ^ali \)at mir einen böfen @treicf)

gefpiett/'

„^lengflige txd) nic^t!" fprac^ baS 2)?äbc§en, „er

ifl: ja ju bumm. 3öaö fann er benn machen, ha^

bir fd^aben fönntc?"

„I^u n)trj! eö gleid) mit Seib fe^en!" fc^log ber

junge 3)?ann.
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(Sic waren eben an i^rem Sßafc^orte anc^elangt.

^a\x war in fletner ©ntfcrnunc^ weiter unten an bem

feinen geblieben. 9J?ic^a(ati ftürjte, nad^bem er bie

2)Julbe nlebergefe^t unb feine S3cinbef(eibung aufge=

ftreifelt l^atte, in ben S5arf) ju feinem S3rete. T>k

äic^euner bebienen fid^ nämltd^ einfad^cr fDiittel jum

©olbfammeln. ©^ wirb beim ©eginn beö Sf^egenö

ein langet S3ret, baö mit eingcfc^nittenen ^Rinnen

tjerfel^en ij!, fo ber Sänge nac^ bem Saufe be§ ^adf)eö

entgegengejIeUt, ta^ eö mit ber !Dberfläd&e M 2Baf=

fer^ einen ftum^fen Sßinfel bitbet. I>aö gehobene

@nbe M S5rete6 j!ü^t ein zweifüßiger ^ol5fd)eme(.

Ueber biefe^ S5ret ftröml nun ha^ 2Ba(Ter hinweg

unb hinterläßt in ben fd^malen ?Rinnen ben @anb-

unb feinern ^ieö, ben eö nad^ bem Sf^egen beträd)tticö

mit fid^ fü^rt. Die erjle Sammlung ij! tk ergiebigfte,

weil bie glut be^ SBafferö felbf! ben burd) lange

Sät gefammelten @anb wäfc^t. Diefeö 93ret l)ob

nun 2)?ic&alati mit 5lng(l ab/ — aber feine gurd^t

war grunbloö, ja, er i)atU fogar eine reid^e Sefe ge=

mac^t, benn er fal) jel^t fc^on l)ier unb ta ben ®olb=

ftaub funfein. §llfo Daö war e^ ni^t, xva^ ^ali

oorge^abt l)atte! W\d)alati t>a6)U bereite, ha^ fein

5lrgwo^n unbegrünbet gewefen wäre, aB er feine

3}Zutbe na^m unb an§ ©olbwafd^en gel)en woUte.
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„Söaö tt)ar c6 benn/' \)kU i^n ÜKarina auf, „tra^

bir fo große ^(ngjl bereitet ^attc'^''

„^aii iaf^U fo ^o^nifrf), tag id^ bad[)te, er l^abe

mir ben ^n\)ait be6 S5reteö entn^enbet ober au^ge=

leert, inbem er ben SSäd^ter öielleid)t bejlad^ ober

hinterging. T>a wäxt mein Unglü^ entfc^ieben ge=

wefen. !Run, biefe ®efal)r tjl t)orüber; aber ctwa^

l^atte er bod^ »or, unb id^ muß be^utfam fein!"

„@te^!" fagte 9J?arina, ,,er fd^ielt fortwä^renb

auf unö unb gel^t nid[)t an feine Qlrbeit/'

„Sag i^n/' fprad^ SJ^ic^alati, „burd^ feinen BUdf

wirb er unö nid^t fd^aben. ©el^en mt felbft ^ier

aufmerffam um^er. ^ie @efa^r mug un^ nä^er

liegen."

Sßa^renb er biefe^ fprad^, 'i^atU er bie S)?ulbe

httxa6)Ut. ^in leife6 ^l)! entf^lüipfte feinem S^unbe,

unb er l^aud^te S}?arina ju: „@ei rul^ig unb fprid^

nid^t^j i^ i)aht e§ bereite." Dbn^ol fid^ bie 2)?ulben

aße gleichen, fo bemerfte er bod^, ha^ bie, weld^e er

in ber ^anb bielt, alö er fte üorfid^tig Utvad)UUf

eine frembe war. Dieö lieg il)n fie beffer unterfud^en,

unb er fal) am SSoben fleine S^^onflecfen. din Drucf

mit bem ginger f!ieg fold^ ein Sl)onf!ücfd^en burc^

unb er fa^ ein flcine^ Sod& in ber iD^ulbe. Säd^elnb

erfannte er nun ^ali'ö ^lan. Sn biefe Bulben n?irb

etiüUUn an tcr S^etp. 12
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näm(ld& t)er @anb tjon bcm S3rete get^an. ?ln bem

untern ^nbe bcrfclben kfinbet fid^ eine ©effnung.

5luf biefen @anb njirb fortwä^renb fo lange SßajTer

gegof^en, bB alle (Steind^en unb ^anbförner mit

bem SßajTer abfliegen, unb nur ber feinj!e @anb unb

t)k wenigen @olbbej!anbtl)etle, bic fid) allenfalls in

bemfelben befinben, jurücfbleiben. ^iefeS ®olb njirb

mt>ü6) auf eine fleine Sc^mfugel aufgepicft. ^ali'S

^lan wax alfo, ta^ ber @anb unb ta^ SÖBaffer bie

mit Se^m t)erpicl)ten Söc&er (offnen, unb tik finfenben

®olbbej!anbt^eile inS Sß^ffer faEen foUten.

SSäl^renb ^id)alati bie SD?ulbe Utxa(i)Ute, n?ar

auc^ 9)ali anS Sßerf gefcl)ritten. <Bd)mU, in einem

^ugenblirfe, aU ber unterhalb befd^äftigtc ^ali eben

fein S5rct weggeben wollte, legte 2J?id^alati feine

2}?ulbe weg, unb na^m bie 2J?arina'S, bie l^eute mit=

gegangen war, um il)m Ui ber Arbeit ju l^elfen.

^ali t)ingegen l^atte bemerft, ta^ bie @tüfee feinet

SSreteS in ©efal^r war §u bred)en. SOSaS fottte er

t^un? ©el^en, um eine neue ju mad^en? ^ieS war

not^wenbig, füllte er l^eute feine 5lrbeit t)ornet)men,

unb bodf) wäre er fo gerne bagewefen, wenn Wli^^a--

lati in fläglid&eS ©ejlöl^n unb Sammern auSgebrorf)en

wäre. £)oc^ biö ju ber ^ntbetfung M 9?ebenbul)lerö,

weld) Unglücf i^n getroffen, l^offte er jurücf ju fein.
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^r hxa6) be^^alb rafd^ auf, unb fd^ritt über t)en

S5ö(^ in ba^ ©^^0(5, ba^ am jenfeitigcn Ufer fic^

l^tnjog. ^od) er ging tiefer in baffelbc, aU eö i^m

förberlic^ war. ©d^nell fc^lirf) S)Jid^alati hinter bem

®ebüfrf)e i^u 9)ali'ö (Stanbort, unb in einigen 5(ugen=

bUcfen lag Ut befc^cibigte 2J?ulbe an bem ^la^e beö

Sßeggegangenen, unb be^ drftern ^igentl^um voav

njieber ganj unb unbefd^äbigt in feinen <5änben. dx

fc^ltd^ ^urücf, ber @anb n)urbe tjon bem S5rete in

feine unb SJ^arina'ö SJiulben »ert^eilt, unb ^dtc,

im Sßaffer j!el^enb, goffen mit ber ^anb ba^ Sßajfer

auf t>\t 2J?ulbe. 9^ac^ furjer ^tit tarn mä) ^ali unb

ging anö Sßerf. ^r brachte bie neue @tü^e in £)rb=

nung, ^ob ha^ SSret ah, unb füttte mit beffen Sn=

i^ait fd^nett feine 2??ulbe. 5!:üd^ifd^ fa^ er nac^ bem

^erl^agten. ©r «jar eben im 5lbfd^n)emmen begriffen,

alö ein @d^rei 2)?id&atati'^ i^n iubelnb auffpringen,

unb ju feinem 9^ebenbul)ler ^ineiten machte.

„2ßaö ijl bir gefd^e^en, armer SJ?ic|)a(ati?" rief

er fro^Iotfenb.

„greue t)iii) mit mir!" fprad^ biefcr, unb jeigte

ein jiemlid^ beträd^tlid^cö ©olbforn, ba^ er gefun=

ben ^atU.

„<So!" ftotterte ^ali, unb fd^lidS) ärgerlid^ fort

„Sie eigentliche ©rnte entgeht it)m bod;!" murmelte

12*
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er t)or ficl^ ^in. (5r ging mctex anö SBerf. ^r

fc^iDcnfte unb begoß feinen (Sanb fct)r eifrig. 3!)aö

^aar \)attc eine reid^e Sefe gemad^t^ unb jwei S^^on^

flücfd^en glänzten bereite bebecft mit bünnen ^Icittc^en

unb mit ©olbfanb. ^a ertönte ein (Sc^merjenöfc^rei

unb Sammern auö ^ali'^ SDZunbe. S5a§ 5^aar lief

^in, unb 2J?id)alati fragte:

„2ßaö ij! bir gefd^el^en, armer ^ali?"

tiefer gab iebod^ feine ^ntxtoxt, fonbern j!arrte

feine burc^Iöd^erte 2??ulbe an. :Da^ ®olb n?ar burc^

bie Söd^er in ha^ Sßaffer gefallen. @d^nell tvarf er

bie 2}^ulbe n)eg, unb lief fort in ben Sßalb. „^iä)t^

gelingt mir!" murrte er, „bod^ baran if! fid)erlid^

ber 5llte fcl)ulb, bem ber Seufel l)ilft, meine ?5läne

ju vereiteln. 2Baö nü^t bie menfc^lid^e ^lug^eit?

9^id^t o^ne ®runb fam er un^ ^eute entgegen."

^ali irrte im Sßalbe uml)cr. dr ha^U, Zauberei

{)CLtU bie 9}?ulben wieber »ernjec^felt. :Daö ^aar ar=

beitete nod^ einige ©tunben, unb gen?ann eine be-

träd^tlid^e SHenge @olbe^. Dem 9)ali aber n?ar l^eute

5llle6 mißlungen, unb alö er ^benb^ nac^ feiner

glitte ging, folgte il)m <Bpctt unb ^o^n nad^.

„2BiU in ber «^anb man gelbem @olb begrüfen,

9)?uf man bie ginger gar bebäcl)tig fc^liefen
!

"

rief i^m bie börflid[)e äigeunerjugenb alö S^lac^tgrug nad^.
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Der Za^, an treld^em ^a(t'^ ©d^arffinn jum jn^eitcn

male 511 (©d^anben n)urbe, war ber le^te ber SSoc^c.

I^ie 3flad^t xvax an bem Unglütffeltgen (angfam ba^in=

gefd^ltd^en, o^ne i\)m fRuf)e ju bringen. Der @onn=

tag^morgen fam l^eran, ber SJJorgen beö 3)age^, beffen

größere v^alfte er mit feinem 9^e6enbu()(er in enger

S5erü^rung, fortn)ä()renb an beffen <Bdtc gebannt,

burd^leben mußte. @oßte er benfelben nod^ ein mal

angreifen? Sa. ©r n?ar baju entfc^loffen. Die

^a6)t i)atU feinen ^lan gereift, unb Ut Sßiberfpriic^e

feinet ^belmutl)e^, bie i^n feinem geinbe t)erjei^en

Riegen, würben leidet befeitigt burc^ t)a^ ^ebäd^tmg

an t)k @d^mad[), bie il)m t>a^ zufällige S)?iölingen

feinet frül^ern S3or^aben^ gebrad^t l)atte. Suerj! i)atU

er S)iic|)alati an feinem ^dhc, feiner ©efunb^eit burc^

t>xt S5o|nen unb an feinem äußern ®iMz burd^ SSer=

eitelung ber ©olblefe angreifen woEen. Da bieö

mißlungen war, wollte er je^t feine @eele, feine (5^rc,

feine 9flul)mbegierbe angreifen. 5lm 9?ad^mittage nam=

lid& mußte er al^ S^eilne^mer beö ^uartett^ in baö

@täbtd^en ge^en, um im 2Birtl)^l)aufe jum Sanje

aufjufpielen. Daö Quartett beflanb, mc gcwöl)nlic^

t>k einfad&ern Sigeunermuftfen in Ungarn, auö ber

erjlen unb jweiten Violine, ber S5aßgeige unb bem

^acfbrete ober 6^mbel. ^§ x^ bemerfen^wert^, t>a%
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Die SJ^agparcn nid&t fclbfl bie iDZufif ausüben,

^yiimmt man an, ta^ ber Si^pt^mu^ unb bic SBcifc

ber nationalen 2)?ufif wirflid^ auö bem a>olfe l^crt3or=

gegangen, wie man e§ mit fRt6)t Unn, ha bie rafd^e

5lbn)ed)fe(ung beö 2J?e(and^o(ifc^en unb bcö njitb So«

benben fo fel)r bem (S()arafter ber 2}?agt)aren ent=

[prid^t, fo fann man behaupten, ta^ bie äigeuner

immer bie Sräger unb ^u^über nationaler SJ?ufi!

gewefen finb. 2)aburci^ fönnte man weiter leidet ju

ber |)t)pot^efe gebrad^t werben, t)a^ hk Bigeuner ju^

gleid) mit bcn Ungarn eingetranbert, tjieUeid^t eine

niebere ^aj1:e berfelben, bereite bamal^, auf jenen

friegerifd^en Sügen ^ttila'ö mit ben l^inreigenben

klängen bie fäbelfd)n)ingenbe 5Irmee ber 2J?agt)aren

jum Kampfe geleitet ^aben. SBollte man aber biefe

nur leicht eingeworfene 5leuferung nid^t gelten laffen,

fo fann man biefe (lrfd)einung t)ielleid^t baburd) er*

Elären, t>a^ bie ungarifd)en S^ationalgefänge, ta \>k

2}?agt)aren felbft feine Snftrumentalmufif befafen,

burd) bie berfelben funbigen Sigeuner, weld^e wa^r»

fd^einlid^ im S3ef(fee ber einfad^ften Snjirumente waren,

aufgefaßt unb nad^gefpielt würben. 5luf biefe 5lrt

blieb bie alleinige 5lu§übung biefer ^enntnig bei bem

äigeunerjlamme, ba ber SJ?ag^ar, §llle^ ^u t^un ge--

wo^nt, roa^ feine Gleitern traten, nid^t Suft i)at,
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S^lcuerungcu tjorjunc^men; üorjüglid^ nic^t ha, xvo er

fo mcl Urfad^c ^atU, mit bem S5cj!e^enbcn 5U=

fricbcn ju fein, trte bei ber SiA^wi^^^^wf^^- ^"^ in

bcr Zi)at, fein SSo(f^(!amm ber 2ße(t i)at fo t)iel

au^gcfprod^eneö 5£alent jur Snj!rumenta(mujtf, bie

S5öl^mcn md&t aufgenommen, aB bic äig^uner. 2J?an

n>trb jwar ntc^t bie grünbUd^e v^armonie ber neuern

unb altern beutfc^en Partituren bei ben S^onjltüden

ber braunen <Sö^ne Ungarn^ finben', tro^bem ^ört

man aber fe^r feiten WiWöm , anä) ntd^t folc^e,

tk bie neuere .g)armoniele^re hd neuen giguren er=

laubt. S^re .g)armome ift fel^r einfad^, bafür aber bie

SJJelobie ooH tief erfd^ütternber 2)?otiüe. 'Bk Sigeuner

fennen feine S^oten, fpielen aber tk fd^wierigjien

Dutjerturen, 9^otie für 3^ote, bem @el)örten na6).

@ie fd&rciben il)re ^errlid^en (Sompofttionen nid^t me=

ber. gortn?ä^renb entfte^en neue, unb 9^iemanb fennt

i^re (Sd) Opfer; aber balb erflingen fte im ganjen

Sanbe, aU Gemeingut eineö Seben, ber bie giebel

jlreid^en fann ober eine ^e^le l^at, pe balb fd^ön,

balb rau^ unb falfd^ wieberjufingen. d^ baucht

un^ beinal)e, aB tönte ber erfte Son tjon ber erften

e^arba (bem Sßirtp^au^) biö jur ^weiten unb fo

n?eiter fid) tjerbreitenb bur^ö ganje Sanb. din bef»

ferer Seiter für biefe SJ^elobien, ein banfbarerer SSer=
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breiter aU bcr Ungar wixh auc^ nid)t fo balb ge^

funbenj benn mit ber Serd^e fängt er an ju fingen,

unb mit bem (elften S^ad^pipen be^ SSogeB, ber feinen

^opf unter ben glügel geborgen einfcf)läft unb er=

fc{)rerft in tic ^ö^c fä^rt, f)ört er auf. SSolf^lieb

unb 5S:anjn)etfe finb nämlid^ i)\cx, wie aud& einj! in

ber beutfd^en ^oefie, ein^eitlid^. @onberbarern)eife

fingen bie 3igeuncr felbjl gar nid^t. :Dafür fingt

aber it)re SSioline. Sj^ tia^ ein klagen, ein ?lu^»

brudf, eine ^raft be^ Zom^l ©er langgezogene

@trid^ biegt ben S5ogen jum 3erbred)en, unb ber

S^on fd^wint in ber S3ruft ber SSiotine, t>a^ fie er»

gittert, ©ie SD^ä^re »on Drpf)eu6 fann ta rcai)x

n?erben. ^^ gibt S)?enfd^en, über W @^a!fpeare

feinen glud^ bonnert, n?ei( fte feine ^\x[\t ^aben in

fi^ felbj!. ©iefe fteinernen ^tx^m aber ben^egt ge=

n?ig 3igeunermufif, votnn eö feine anbere im @tanbe

ij!. ^nx einen Sl}?enfd^en l^at e^ gegeben, ber, ob=

fc^on er fein Sigeuner njar, i^re 5(rt unb SBeife be§

<ötrid)eö nad^bid^tete, Senaul 5lber nid^t bei unö

im S^^eater, nid^t im (Soncert muß man bie Sigeuner

^ören, nur in Ungarn, in ftiller ^aä)t^ am monb=

gellen 3ßalbfaum, ober in ber ftauberfüllten
,

glut»

er^i^ten 2ßirt^^^au^j!ube; bort flagenb, ^ier (!ürmenb

unb iubelnb. Sa, bie 3flad^t burd&jittern ^ören mug
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man bte fc^arfen trcit^üi^iel^enben S^Öne ber SStoline,

wetd^en, wenn fie tjcrflungen, baö S5ebcn ber Dral)t=

falten beö epmbelö aB fd)n)ad)e^ ©d^onac^^aEt; ober

am S^anjboben muß man bie ()üpfenben S3D9enj!r{rf)e

ber greube, tk frol)e SJJenge in rafenbe ßuf! jagen

fe^en, bie ber auffpringenbe (Spmbelftang mxhtin

maä)t.

Unb fo ein ©etger njar ber fd^öne braune Wli(i}a'

latl T)k ganje tanjtujlige ©efettfdfiaft be^ @täbt«

c^enö bewunberte i^n. Unb ()eute n)ar jte tJoEjd^liger

benn je »erfammelt, tia ber ^ird^tag aUe vg)änbe

feiern ließ. ^aarn?eife gingen junge S3urfrf)e unb

S}?äbc^en in bem Eanjjimmer einher, unb wiegten ftd^

bereite in bem SSorgefii^le ber ®lüdffeligfeit, in \>k

fie Zar\^ unb S^aumel tjerfe^en foEte. Die altern

Seute fagen an ben SBanbtifd^en unb tk Mnha jlan»

ben ti)dU (ugenb an ber geöffneten S^^üre, t^cilö

l^oben fie fid^ auf t^k gugfpi^en unb fd^autcn mit

gefpanntcn Ralfen burd) bie genfter herein. Daö

Duartett ^atte in ber 3immeredPe hinter einem S^ifc^e

^(a§ genommen. Die Snjlrumente waren geftimmt

unb lagen auf bem S{fcl)e. 2J?ic6alati war better unb

na^m t)on ben S3urfd^en ta^ ®elb in Empfang, mit

welrf)em fie fid^ SanjflüdPe erfauften. dlid)t fo 9)ali.

^^ ift fürwal^r fein angene^meö ßooö, wol)lflingenbc
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5lccort)c ertönen ju marf)en, wenn man felbjl fo üer=

ftimmt iff, unb überbie^ nod^ in ©efeüfd^aft fetneö

Sobfetnbeö bie Söne ^armomfd^ ineinanberflingen

laffen muf! :I)od& bie^ n?ar e§ nic^t aEein, wa^

\i)n md)t fro^ n?erben lief, ©r fieberte t)or Ungebulb;

eö galt ja ben legten 2ßurf ber maä)c. Die Mn^xl

irurbe ftürmifc^ begehrt ;Da in bem legten SKo=

mentc — 9J?icl)alati fprad^ nod^ mit einem S5urfci^cn

einic^e SBorte — überj!rid^ ^ali ba§ (Solop^onium

mit einer @ub(!anj. :^er er(!e ©eiger ergriff feinen

Bogen, ftrid^ i^n an bem «^ar§c auf unb ah^ flo^fte

mit bemfelben unb fe^tc bie ®eige untere ^inn. ©ine

tiefe @titte entjlanbj Wlxä)datx fe^te feinen Sogen

ein, unb ein fd)neibenber 9J?i^ton jerrif bie Dl)ren

aller 5lntt)efcnben. ©in furd)tbareö ©ejifd^e unb ®e=

läc^ter folgte barauf unb 5llleö brängte ftc^ um ben

Ziiü), \)mUx n?eld^em 2J?ic^alati erblagt baftanb. ^ali

aber lachte tjerfd^mi^t triump^irenb in fid^ hinein. T>oii)

nur einen SJJoment lang n?ar S)iidj)alati Utänht.

@d^nell fal) er feine SSioline, feinen S5ogen an. £)ie

^aare waren fettig , unb ein S3lic! auf ^ali lehrte

i^n ben Z\^äUx fennen.

„(Bxb mir beine SSioline, bamit \6) njeiter fpielen

fann!" fprac^ rafc^ SHic&alati ju ^ali.

I^iefer j^arrte i^n fd^tt)eigenb an. ©r l^atte nic^t
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taxan o^t't>aü)t, t)a^ ber crjte feiger feine SSioline

t)on i^m fobern fönnte, fonbcrn bered()net, t)a^ et,

t)on bcm ^ä)lao^c betäubt, ftd^ tjernic^tet mit bem

jer(!örten S^ufe eine^ guten SSiolinfpieler^ §urücfjie^en

würbe, ^ann n)äre natürlid^ ^ali ber c^epriefenc

!Rarf)fo(gcr (^en?orben. Dod) bte goberung änbertc

t)ic Sac^c. S3i^t)cr l}atU er Wli^alaü blo^ burrf) feine

Sijl: unb @d^(au^eit, burrf) feinen SSerf!anb ange*

griffen. 2öa^ foKte er nun t^un? 5llleö ftanb auf

bem spiele, ^r burfte nirf)t nachgeben, aber er

mu^te feine ?lrt ;^u pariren aufgeben, offen ^ert)or=

treten unb fämpfen. (Seine 5lngj! unb ber brängenbe

9^ebenbu()(er liefen i^m auc^ feinen anbern Sßeg. ^r

fafte ba{)er Tlnti) unb fd^rie: „Srf) fott bir meine

©eige geben? Sßarum ^ajl bu fo fc^lec^t gefpiett,

t>a^ bu balb t>a^ S^rommelfett ber SQtxxcn jerriffen

l^ätteft? %6) bir meine ®eige geben? Srf) miU felbj!

fpiclen, giel^e bu bid^ §urüd^ unb tritt befcf)ämt ahj

x6) n?erbe frf)on bie Siicfe auöfüUen!"

„3öaö, bu ^ali?" fd^rie bie SJ^enge, gib augen=

blicfUc^ Snic^alati beine SSioIine!"

ff^a^t i^n gen)%en, id^ bitte eurf)!" fprad^

Mx6)alati (äd^elnb, unb hat bie 2J?enge, bu nid^tö

Don bem S^aufd^e pren n)oßte, fo lange, U^ biefe

cnblic^ bareinwißigte.
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5lber ^Ziemanb fleßte ftd^ gum Zm^t an. Mt^
ftanb crmartcnb um bcn 2J?ujtfttfcl5). 2J?ic^a(att trat

einige (Sd^ritte jurücf. ^ati m\)m hh ^d^c, trat

üor unb pnß an ju f:pie(en. ^Infanc^^ ging e^ fo

jiemlic^, wenn and) nid^t gut. ^r Um in (Eifer;

aber ta er eö $u gut machen wollte, griff er falfd^

unb geriet^ enbticö in dn fo(rf)eö Sabprint^ tjon Sö=

nen, ba§ er feinen ^udweg mel)r ftnben fonnte.

SSerjagt üom ®e^eule unb (^etäc^ter ber SJ^affe prjte

^ali fort. ^rampff)aft \)u{t er feine SSioline unb

n?oEte fie mit jtd) nehmen. 5(ber man entrig fie if)m

mit Gewalt unb gab fie 2J?ic|)alati im S^riumipl^ in

bie ^anb. 2)iefer entj^ücfte mit if)r tk ganje 9?ac^t

^inburc^ tik @efetlfd)aft.

^iefe S3egeben^eit \)atU ^aW^ g<inje^ SBcfen

geänbert. :Durci^ ben testen Vorfall, burd^ t)a^ offene,

wenn aud^ mi^gliidfte 5luftreten war in bem 3tgeuner

ein Bewuftfein feiner ^raft triump^irenb eingebogen.

^r l^atte feine ©tärfe gemeffen, er 'i^atU offen ge^an»

Mi, unb auf biefer S3a^n glaubte er nun weiter»

fd)reiten gu muffen. 1)od) wollte er ni^t mel^r ^U
tf)alati'ö ^fab freujen. @r fprac^: ^it biefer ^upipe

foll ic^ mid^ aud^ ferner meffen? SJ?it biefer S^^on--

geffalt o^ne Seben? 2Ba^ iff er benn? ^i(i)U. @d()on

bamal^, alö mein tiefgebarf)ter ^lan mit ber ^ufe
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fd^eitcrte, Um id) ber <Q(id)c auf t)ie @pur. Se^t

^abe icf) aber tJoHc ©etrig^cit. Der alte 3i9euner ijl

Die @eele t)eö ©anjen. ^r, beö S35fen SSerbiinbeter,

\)at tie ^anb im @:piele unb l)ilft bem frf)njadöen

Sßt^e [eineö fünfttc^en (öc^n)iegerfot)ne^. Sßaö fott

id) ferner mit biefem? Sc^ muf meine Äraft »öKig

entfalten; id) muf fie gegen :Den wenbcn, bcr ^ier

eigcntlid) waltet @egen ben alten Bigeuner mU id)

auftreten; ic^ m\i feinem gottlofen treiben auf t>k

<Spur fommen, i^n üernic^ten. S^ernic^ten? Sa; —
boc^ ol)ne eine gruc^t meinet @icgeö ju crreid^en?

S'Zein, tc^ n)itt l^n ücrnid^ten, unb mid^ bodj)

ftille, nid^t einmal mit ber Suft fott fic^ mein ®e=

tieimnif, au^gefprod^en, vermengen. 5(n^ SBerf!"

^ali befam balb Gelegenheit, fein SSor^aben au6=

§ufül)ren. Den ganzen SWontag l)inburd& l^atte eö

geregnet. S3eim Beginne ber ^ad)t n)ar cö Reiter

geworben, ^k Sßolfen t^eilten fid^, ber SJlonb leud^=

UU unb fein <Bd)zm fiel auf ^a^ burd^näfte (Sefilbe.

^ali f^lid^ um M ^Iten .?)ütte l^erum. ßin matter

Äid^tftreif war burd^ eine dix^t fid^tbar. Dann fonnte

man 2Borte »ernel)mcn. ^ali ^ord^te aufmcrffam

unb fein 5lntli^ frol^lod^tc, obwol ii)n ?lngft befiel,

©eine 3ügc, befonber^ fein 5(uge war unbeweglid^er

aU fonjl, offenbarten eine innere gerrüttung.
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^er 5l(te murmelte: „Sag mid^ t)eute glücflic^

fein, lag mtc^ baö Icben^gefä^rlid^e SSor^abcn, n)ie

fo oft fd^on, glücflid^ au^fül)ren! @ib meinem Un=

ternel^men ben (Segen! Sßagc irf) boc^ mein Seben,

um beö ©lücfeö meiner Sod^ter wegen!"

„^r fd^liegt bereite ben 9iuf an ben S^eufel. 9^un

tjorfid^tig!" ^aud^te 5^ali.

^aö matte Sic^t erlofc^; ^ali legte fid^ auf ben

Boben. ^er alte W^ann, eine Saterne in ber ^ant,

trat auö ber ^ixttt unb blidfte öorfi^tig überaE um«

^er; bann fd^ritt er ireiter. ^od^ blieb feine bunfle

®ej!alt n?a^rne^mbar, 'Oa t>a^ S??onblic^t auf bte«

felbe fiel.

^ali folgte il)m in einiger Entfernung, blogen

guge^, im ^6)atkn M Sßalbeö. <8ic gingen bem

Saufe beö ^a6)t^ entgegen. Sflad) unb nac& ^ob fid^

ha^ Sanb, ta^ ^ad)Utt fanf immer tiefer l^erab.

3n)ei S3ergle^nen jüegen empor unb il)r §ug würbe

pfabloö. S5eibe 9Känner wanben fid^ lautlos burd^

gel^geröHe, Dicfid^t unb S5aumfl:änbe. Dumipfeö

©röl)nen würbe je^t hörbar, ^a^ :Dicfid^t war fo

bunfel geworben, t)a^ ^ali be^ alten SJ?anneö @pur

verloren ^atU. ©r ging eilenb weiter, \)a^ ©ejifd^c

unb ber @d^att würben mäd^tiger. — ,,^i), ber 2Baf=

ferfaU!" fprad^ ?)ali. Scfet tjermod^te er nic^t weiter
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ju 9e{)en. „@oUtc ^ter bcr £)xt fein?" meinte er.

£)a bie Heizplatten, »erworreneZ ®cj!räud)e unb

S5aumn)crf nJetter üorj^uge^en burd^auZ nx6)t gejlat=

teten , fo befd^log ^ali, an ber S3erglc^ne ^um S3ac^c

l^erabjufc^retten. 5ln iungen Bäumen unb Sßurj^eln

\xä) an^altcnb, glitt er ^inab.

:15er alte 2J?ann n^ar unterbeffen, fiel) am S5oben

fortfc^iebenb , weiter gefroc^en. ^r erfaßte mit ber

ein^n §anb einen mäd^tigen Baum, fcl)lang mit ber

anbern einen @tricf um benfelben unb fnüpfte t>a^

anbere ^nbe um Uc WllitU feinet SeibeZ. @o n?ar

er an bem Baume befe(!igt. Segt jünbete er eine

fleinc SBad^Zferje an unb ftecfte fie in eine Saterne,

bk ha^ Suftlod^ unten, anj!att, wie gcn?ö^nli6, oben

l^atte. ^ie ^erje j!erfte in einem in bem SJ^ittelraum

angebrad^ten ^alter. @d^n)ad^e Bweige trennten nur

nod^ ben alten SJ?ann t)on bem freien S^aum. ßr

fanf ie|t auf bic ^nie unb betete f!iE. ^ali war

inbeffen am guge ber Berglel)ne angelangt, (fr t^cilte

bie 5lej!e unb ftanb auf großen gelZiplatten, burd&

welche fi^ ber Bac^ Bal)n brac^. ^a lag ber 2Baf=

ferfaU t)or i^m unb 5ifcl)te unb tobte. T)u biZl)er

auZeinanberlaufenben gelfen fliegen ^ier jufammcn

unb über fte prjte berBac^, fiel) brei mal bred^enb,

herunter. @eine ©ewäffer füllten unten ha^ Becfen,
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ba^ bie runb jid) ancmanbcrfc^tiegenbcn glatten gcl=

fcnmajTcn bilbeten; bunfcl unb unergrünbUd^ tief lag

t>a^ tcifc auf= unb meberwogenbc SBafTer in bem

S5e(fen, ba^ cö füdtej nur langfam flog eö über bie

^o^en l)cnimcnben geBmaffen ah. T)k ®i:pfe( ber

t)intern Sßanb, über n)e(d^e ber SBafferfall l^ürjte,

mc aud) bie betben ^b\)cn rcd^tö unb linB üom

S5aci^bette waren mit Säumen befe^t. :Dic gel^wanb

felbft an beiben leiten be6 @tur§eg bebecfte, :pt)ra=

mibal bie gläci^e ()erablaufenb, feud^te^, fammetartigeö

3)?oo6 unb üppiger ^p^eu. Daö bebenbe 2ßaffer=

becfen unb bie jlarren geBwänbe ru()ten in tiefem

S)un!el. 9^ur bie ©ipfet ber S5äume auf ben gelfen

befc^ien t>a^ Ttont)\i(!i)t, unb auf ber obern ^älfte

beö Sßafferfaae^ erbitterten fd)n)ad^e üiic^tfunfen. ^ben

aB ^ali biefe (lrfd)einung anflarrtc, t^eilten prf) bie

3n)eige oben an ber rechten ©eite beö beginnenben

Sßafferj^ur^eö. :Der alte 2J?ann j^anb am Sf^anbe beö

5lbgrunbcg. ©er ©trief fiel ^erab, fobag er lofe

nieber^ing, n)ät)renb er, am S3aume ftraff angezogen,

in eine ©palte M gelfen^ lief, ©er alte Bigeuner

legte ficfe auf ben S5oben, fagte t>cn ©trief, ber an

feinem Seibe unb bem S5aume befejügt war, unterhalb

ber gelefpalte, na^m ben Saternenreif in ben S)?unb,

unb ta^ ©eil mit beiben ^änben fajTenb, prjte er
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f\6) ^inab unb t)crfc^tt)onb unter bcm jwciten ©turjc

bcö SBaffcrfaÖcö. ^aü fd^rie auf — im näc^llen

§lugenblt(fe fal^ er md)U md)x aU einen Sid^tfunfen

t)tnter bem (Strahle beö SBaffcr^. ©ort alfo war

ba^ @olb, bort^in führte ber Teufel ben alten 3i'

geuner. „^vlö) iä) n)itt l^in, aud^ iä) voiH ^in!" rief

er, unb flürj^te fort.

3Bo fid) ber Söafferfatt am getfen ^üxix ^weiten

male brid^t, ^ö^lt fid^ biefer au^. Sn biefe ^ö^lung,

über ire(d)e ber @tra^l fd^ieft unb weld^e einem

Wlanm fiebern fRaum g^ctoäi)xt, finft nun, wenn ber

S5ad[) nid^t attjufel)r angefd^weHt reift, (^olbfanb.

SBie ber Bigeuner biefe ^o^lung entbecfte, ob burd^

Ueberlieferun(^, ob burdf) eigenen @c^arffinn, warb

nid^t befannt. Se^tere^ ij! nid^t unwa^rfc^einlid^,

benn bafür fpric^t bie fc^arffinnige 5lrt, wie er l^im

gelangte. Dod^ in weld)er ®efal)r fc^webte er! @r

burfte nur nid^t imS)?omente in ben f^malen !Raum,

ben ber 2Bafferj!ra|)l gwifd^en ftd^ unb bem gclfen

lieg
,
gelangen unb auf Um gelfen feften gug faffen,

unb er war üerloren, benn ber SßafferfaU rig il)n

fonft mit ftd^ unb jerfc^ettte i^n an ber gelöwanb.

©er alte Sigeuner \)attc ben @cl)rei gel^ört. dt

Studie feinen Äopf bi^ gu ber guge. ^ben war 93ali

oben beim 2Bafferfalle ^eröorgetaud^t. ©a^ S[^onblid)t

SHHIefccn nn tcx Sl^etp. 13
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umflo? i()n. „T)a hinunter alfo mug ic^!" rief er.

Der alte Sigeuner fa^ i^n. ,f^alV/' fd^rie er ent=

fe|t. Der S^uf flang jwar leife, tcd) nod^ l^örbar

f)inauf.

„3c^ fomme, S^eufel!" fc^rie tiefer unb fprang

l^erab; ber SöajferfaU erfaßte, ber ^Ibgrunb t)er=

fc^lang i^n.

Der alte Sigeuner fc^trang ftc^ bebenb, an bem

@tricfe fortfletternb, empor, ^r faßte gug unb laufc^te *,

er l^örte nid^t^. ^lleö wax ftiU. dx fc^lid) mö) §aufe,

aber feine ^raft war gebrochen, ©r ging nie wieber

jum SBafferfaUe. Den Seid^nam ^ali'ö aber fanb

ntan am folgenben Sage auf ben geUplatten »om

SBaffer ausgeworfen.



X.

©in 'S'di^üttt

«>Sm ©ipät^erbfle fe^rten wir nac^ ,tamfc^a jurücf.

^ineö S^age^ fut)rcn irtr §ur Kartoffelernte. 5(n

einem ()eitern SJ^orgen im ©pätl^erbfle bejüegen wir,

nad^bem aUt Sßorfe^rungen getroffen waren, ben Seiter*

wagen. £luer über Ut Seiter gelegte unb mit

©triefen angefnüpfte S3reter bienten aU @i^e. ^c$

5lnne^mlid^en war wol in biefer (^qui^age nid^t md
ju erwarten, jte war {ebod^ bie einzig möglid^e, um

eben nur fortgebrad^t ju werben. Sm Söagen, mit

S^üc^ern überfd^lagen, lagen bereite bie S^ictualien

unb ber .^o^feffel. Unfere ®ewe^re im 5(rme \)aU

tenb fegten wir un^, je 3wei, auf eine 58anf; ber

^oj!meifler unb fein Bruber auf tu mittlere, ha^

S)ienjlmäbd^en jum Kutfd)er, Sulie, meinet greunbeö

13*
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@c^n)eftcr, faj5 neben mir, anflatt t)c^ läfügcn ^utcö

mä) nationeEer ^rt, ein Zuä) um ben o»alen ^opf

gefd)lun9en. @o fuhren wir naä) t)cm fogcnannten

©arten auf bem 2Balle bal)in. (5r trennt bie Z\)d^

üon ben Stieben, bie, t)on (Schilf unb geberwitb be=

lebt, jtc^ weithin erjlrecfen, unb rer^inbert baö fer=

ncrc 5lu^treten be^ @tromeö. ^uf bicfe 5Irt fönnen

t>k 3fiteben nad^ unb nac& aufgetrocknet, unb eine

Stäche üon unglaublichem Umfange für ben gclbbau

gewonnen werben. 5luf ben l)öt)er gelegenen (Stellen,

wo bereite ber S3oben fic^ feit längerer 3cit confolibirt,

tjorjüglid^ t>a, wo er an ba^ gejllanb i^öft, liegt ber

fogenannte ©arten. 9)?e^re male mugte ber 2Bagcn

galten: balb warb recl)t^ unten im grünen ©c^ilfe

eine (Ente, Vu eben ben ^opf inö Söoffer tauchte,

unö ieboc^ balb bemerfte unb flug^ in^ S^icfit^t

fc^lüpfen wollte, bie Söeute unfcrer ©ewe^re; balb

fiel ein über unfern *^äuptern ba^iinjie^enber frcid^=

jenbcr Sflei^er, getroffen, mit bumpfem @c|)lage linB

in t>a^ Sßeibcnbicfid^t, welcl)e^ bid^t feine Bweige oom

Ufer ^erab in bie wallenben gluten taud^t. SBeiter^in,

wo ber SBatt bereite an ber redeten ©eite ta^ geft=

lanb burd^fc^neibet, Mc^ mit ®etlräudt)en unb jungen

S5aumftänben bebecft i% jiert i^n gu beiben leiten

eine ^ttee t)on ^o^en Silberpappeln unb Platanen.
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©ie @onne ücrgolbetc bte tüeni(^cn vot^m 95lättcr

auf ben S3äumcn, tl)r (Schein fte( un9c()inbcrt unb

t)oll in Strömen auf ben S5obcn bcö SS^aUeö, ber

fugt)orf) mit ben weifen l)erabcjefaaenen S3(ättern be=

becft n?ar. S)a^ ^a^xcn tüurbe fo minber befrf)n?er=

lic|), ba fie bie tiefen Söd^er unb ©eleifc erfüllten.

S^ed&tö, abfc^üfjtg über ben Sßaa ^inab, ful)r nun

ber Sßagen*, in einer Sichtung be^ niebern, weit aug»

einanberjle^enben ©eplje^ ftanb ein .^äu^d^en; von

^ier au6 quer ha^ @e(!rip^e burd)fci^neibenb war ein

®ang gelicl)tet, bem S3rombeerjlauben unb mannic^=

fad)e <Sc^lingpflan§en nod^ ben ^axim ftreitig marf)ten.

2Bir fliegen ah, ber Sßagen fu^r weiter, ^nblicf)

waren wir in bem harten angelangt. Die kleinen

S5äume unb t>a^ @ejlräud)e waren ausgerottet unb

ringS um tk großem, wie e§ eben !am, in ben

iungfräutid^en S5oben bie ©rbä^fel gelegt worben,

beren reidhlid^e (frnte ()eute aufgelefen werben foHte.

6ine gütte »on .^ürbiffen, beren üppige^ ®ej!räud^e

fid) um t>k S3aumj!ämme gelegt i)atU, ru^te je^t,

i^rer eigenen «Sd^were erliegenb, am S5oben. :Dic

Arbeiter waren fd^on tl)ätig, bereite oon weitem l^atte

fie un6 i^r ®efang angefünbigt. 2Bir legten auc^

mit ^anb an. (5^ »ergingen unter @cl)erjen unb

fingen t)k @tunben biö jum SJitttag. Sulie bereitete
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ba^ ^ffcn, irf) l^alf i^r, tnbcm id& *^olj^ jutrug unb

baö gcucr untcrl^ielt, baö am S5obcn brannte. ©^

fc^lug an bem Reffet empor, ber an ber Detc^fel M
SBagen^ f)ing unb gefc^nittcnc^ SleiW^ wiit ^aprifa

reid^ltd) gewürjt, aB Süße barg, weld^e^ ba^ auf=

waUenbc fiebenbe Sßaffer tocfenb an bie Dberfläd^e

l^ob. ^ine ä6)tt 3i9eunernjirtMd)aft war e^. 9^un

war baö ^ffen fertig. Seber fci)nitt ein grofeö

@türf SBeijenbrot »on bem !Riefen(aib ah. 2öir

fagen im .Greife um ben Äeffel l^erum, auf bem

graftgen 25obcn. Seber gabelte ein @tücf Steifd^

l^erau^ unb nal^m ©rbopfel baju, weld^e für jtc^

allein gefocf)t würben, unb nun auö einer großen

©d^üffel in hie ^eitere Suft ^inauö bampften.

SBäl^renb wir aber beim (^jfen fafen, t^eilten ftd^

bie Steige t)inter un^ unb l)ert)ortrat ein fleiner,

bod^ mu^fulöfer unb fraftiger SJiann. ©in fleiner,

runber ungarifd^er ^ut, mit aufgefd^weifter Krempe,

welche ftd^ hi^ j^um Ded^el M 6r)linber6 emporjleift,

fag feitnjärtö l^erabgebrücft auf feinem ^opfe. ^a^

braune 5lntli^ war mit einem toier^e^ntagigen grauen

S3arte bebecft, wie ein fd&warjer S5oben mit bem

erflen (Schnee, ber fid^ anfängt in ben gurc^en ^u

fammeln. S^^ur ber @d^nurbart ragte frei unb unge=

fd)mdlert über bie S3acfcn ^inau^. ©in offene», grobem,
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beinahe fc^warjcö ^tmh lieg bic braun hc^aaxtt

-Srujl fe^cn, unb bilbcte mit bcn weiten 9)luber^ofen,

»eld^c in ben <Stiefe(rö^ren ftafen, tk dn^ig^e S5e=

ficibung M SD?anneö, bem über bk 5lci^[et empor

ber blanfe Sauf beö ©enje^reö t)ert)orbli§te, njelc&eö

i()m, burd^ ben f4)ief über bie S5rujl laufenbcn 3^ie»

men getragen, auf bem S^ücfen ^ing.

,,®ott §um ®ruge!" rief er.

fft^anh. a^t mit, wenn diid) l^ungert!" würbe

i^m entgegengerufen.

,,SSie(en I>anf!" fprac^ er wieber, ,,iä) mug je^t

in meine ^ixttt fd^auen, ob ta^ dffen fd)on fer»

tig if!."

„^altf ^alt!" fprad^ ber ^oj!meij!er, „xva^ l^afl

bu benn hinter beinen .^ofen, wa^ baufd)t ffe fo

auf? Du tagt, fd^eint mir, t)om @d^iefen nid^t;

Qttva^ mug bein Sauf treffen!"

T>tx gelblf)üter ful^r momentan §ufammcn, iebod^

balb fc^ien er wieber feine S^ffw^Ö i^" befommen, unb

inbem er ein ^aar Sßitbenten au^ ben «^ofen, bie

an ber @eite gefc^li|t waren, l^er\3orjog, fagtc er

läd^elnb: „^cxt, biefe I)inge finb gar ju neugierig

unb wollen immer in ben Sauf meinet ©ewe^reö

fliegen; bod^ erlaubt, ha^ id) mtd) entferne. ®ott

jum ©rüge!"
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„2ag t)i6) wieber bltcfen, m^U^ \)ox\t bu?"

„3a, ^cxx, id^ fomme 6alb triebet!"

„Sa^ ijl ber 5elbt)üter/' fagte ber ^oflmeijler,

„rca^ glauben @ie, treld^eö ©etrerbe btefec c^rlid^e

Ttann, ber nun unfere ©rbä^fel unb »^ürbif^e, unb

bte ber anbern ^artenbejT^er ^ier, Uxca6)t, frül^er

trieb?"

„3j! er abelig?"

„9?ein."

„S^un, ta fann er alfo fein ©tu^lrid^ter unb

fein ^Beamter übert)aupt gewefen fein. @ein 5(njug,

feine ©efici^töfarbe finb fein s^riterium, t>k Sßilberci

fein SSerbred^en, t)a ^Ueö iagt unb für alleine S3e=

fcf)aftigung nid^t ^inreid^enb, ta eine (Baä)t, tit

n)egen i^rer UeberfüHe feinen SBertlJ) ^at, nid&t allein

ernähren fann, unb felbjl bloö oom SBilbe leben —
toujours perdrix — ift ctrva^ fd^wer! Srf) er=

ratl)e e§ nid^t, fagen <Bk felbjl, rca^ trieb er für ein

® enterbe?"

„3^un, er war ein freier Ungar!"

„©in freier Ungar? 3ft ta^ ttroa^ S5efonbere5,

(S^arafterijüfc^eö? ^aö feib i^r ja Me!"

,,@o? 2Bir banfen fd^önj wir 3^äuber!" riefen

bie Uebrigen.
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„SfJaubcr!" »crbcffertc ber ^oflmeifler, „wer mxt>

feinen ^JZcbenmenfc^en allfoglcic^ »erbammcn. (Sr na\)m

^^Ztemanb ctwaö mit ©ewalt, er bat bloö barum; ja

Iad[)en <Sie nic^t/' n^enbete er fid) an mic^, „t^a^ ifl

bie S}?anipulation bie[cr £eute> übrigen^ weig man

nid&tö S5ej!tmmte§, bcnn er ifl fo f(ug, feiten oon

jener 3eit §u fprec^en, njenigftenö nid^t üon ftrf),

unb bann ijl er ber bej!e .^üter unferer Selber, benn

eö traut ftd^ iRiemanb, il)m ju nal)en. Uebrigenö

werbe iö) i^n auffobern, ju erjäl)(en, wenn er mc--

berfommt, »ielleic^t fagt er etvoa^ S^eueö, n?aö wir

noc^ nic^t wiffen."

2öir Ratten gefpetjl unb einige ®läfer golbflaren

Sßein getrunfen, alö ber S^b^üter ouö feinem fleinen

^^aufe, in weld^em er mit ^c\h unb ^inb wohnte,

l^erau^trat unb unö jufcl^ritt. (5in i^m bargeboteneö

®la§ SÖSein rottte be^enbe burc^ feine ^el)le. «Seine

f^war^^en klugen fprü^ten freubig, aU ob ber @eifl

beö Sßeineö auö il)nen l)erauöfunfelte, wd^renb er

feine rau^e S5ru11 mit ber flad^en |)anb ctxt>a^ rieb,

um ha^ 2ßol)lgefii^l ber Sßärme an^ujeigen, ta^ bie

®lut beö Söeineö erregte, unb feine §Rafenflügel beb'

ten, erregt burd^ hk SBürje unb ben ©erud^ be^

buftigen S^ranfe^.

„S3ei ®ott^ ^err!" fprad^ er, inbem er t>a^
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®la§ jurücfgab, unb bic legten am S3arte jurücf=

gebliebenen S^ropfcn narf)fc6lürfte, „hn^ott, fo einen

Sßein l^abe id) nicf)t getrunfen, feit idj) tjon meinen

^'ameraben, baö ^eift t)on ben beuten, bie mid^ ha=

maU (gefangen f)ie(ten, wie i^x n)igt, fort bin."

„2Bie ging benn t>k <Bad)c ju, 2)fiöfa? ^rjä^le

eö unö bod^; ic^ fann mirf) nid)t me^r genau baran

erinnern/' fpracJ) ber ^o(!mei(ler.

,,9^un, ben Einfang fonnte eud^ meine grau beffer

cr5äl)(en aU id), l)ätte fie nid^t jene icit fo ganj unb

gar tjergeffen, ta^ man fie gar nid^t gur Erinnerung

bringen fann. (Sic war ju jener Seit meine ©etiebte.

3d) ftanb aU erfler Äned^t in 5(rbeit, ^atte p effen

genug, meinen @pecf, mein S5rot, mein ^aprifa=

Sleifd), mand^mal audb mein ®(aö SBein, 50 ®ulben

Sot)n unb «öemb, ^^^^f^" ""^ dlod, im SBinter meine

^unba (^eljmantel), waö fe{)lte mir alfo? 3ßaö

foUte ic^ ha mit bem ®elbe beginnen? ^uf^eben?

T)Cii\i fommt Einem erft ber 8inn, wenn man oiet

ber Sat)re beifammcn \)at. Sßaö wollt il)r? Sdb

war luftig, (gonntagö im 3ßirt^^l)au^ lieg id^ mir

mand^en (Sjarbaö (Sßirt^^^au^tanj, überhaupt ber

ungarifc^e San§) auffpielen, unb wenn bie braunen

^erle, bie Sigcuner, fpielen, unb man fic^ fo red^t

abgedampft unb l^erumgebrel^t ^at, wirb man burjlig.
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Sßcr gät)(t \ia bie ®lcifcr? SJJan wirb (ujüg, fingt,

umarmt btc gaitj^c Sßelt unb {auc^jt. Sßcnn aber fo

ein fecfer S5urfd^e üorübcrgc^f, Hingt cö cu^ in bcn

©l^ren, aU i^ättc er gefaxt: «:Du bift fcf)tt)ärf)er a(^

tc^.» ^a baßen ftd^ eure ^änbc. «SBaö? — fc^reit

il)r — bu njiüj! mit mir anfangen?» Unb faum

irift it)r, wie eö gefd5)al^, fo ringt i{)r mit bem

ferfenS5urfcl^en, liegt entweber am S5oben, ober ()abt

i^n niebergeworfen. S5lauc glecfen unb S5eulen finb

nod) ta^ SBenigftc, wa^ i^r bemerft, wenn i^r,

t)on bem gaEe erfd)üttert, euc^ ergebt; bennbergaU

l^at eud) §iemlic^ nüd^tern gemad^t. 5lber mir ging

eö fd^Ierf)ter. Sc^ {)attc einen S3urfci)en, ber mit

meinem 2J?cibd)en freunblid^ fprad^, niebergeworfen;

td) üanb auf, aber er nidit. Sm S3oben beö gim-

merö ftanb ein ^(l au^ ber Diele ^ercor, unb barauf

war er mit bem ^opf gefallen. :Daö S5lut rann,

feine klugen waren gefd^loffen, er ganj bleid^. Sd)

ergriff bie gluckt, lief in ben 6tatt, fprang auf ein

fÜo^r warf bie 95unba um, unb jagte ^inau^. t>u

^a&ft war warm, mein ^ferb lief, atö ob eö fliegen

möchte. Sd^ warf ben 9??antel, ber mir fd)wer würbe,

auf t>a^ ^ferb unter mid[), unb erjl, al^ tk Suft

mein ^emb bläßte unb mid) fül)lte, fam id) jur S5e=

finnung. S(i& f<J^ wnt mid^, ber iWonb festen am
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»g)immcl unb fein l^eüer ©lanj crlcud)tcte weithin bic

enblofc ^ugfa. 3cl) mugtc rrol einige ©tunbcn auf

bem ^ferbe gefeffen l^aben. 2Bie id) eben anfino,

micb 5u fammeln, unb mein ^ferb anjog, um eö in

einen langfamern @df)ntt ju brinc^en, (!ür§te e^ pl5^=

lid^ auf tu SSorberfügc nieber. 5c^ n)ollte e^ ouf=

reißen, ieboc^ ber Sf^uf: cSBo^in, trüber?» lieg mic^

erfennen, t>a^ ba^ ^ferb niebergeriffen »orben war

unb nid^t jlraud^elte.

„SBol^in? Qab i^ jur 5(ntn)ort, bann ftocfte meine

3unge, benn mir jpurbe flar, bag ic^ e^ felbjl nic^t

xvü^U, unb ic^ fagte eö auii) ben S}?ännern, bie um

mid^ ^erumj^anben. 2J?eine ^Ingj!, \)a^ d SSerfolger

wären, legte fid^, benn biefe witben ©eftd^ter fc^ienen

felbj! ber ^^apbufen :perfönti4)e S3efanntfd^aft ebenfo

i^u üerad^ten, wie id^. SJ^ein ^emb, wetd^eö im

SKonbüd^te \)t^ <!ra]^(te, unb mein ^ferb fd^ienen mic^

in i^ren klugen aB einen n)ol)lt)abcnben SJ^ann be=

jeic^net ju ^aben, weld^er beren me^re jum Sßec^feln

befi^e. ^ie 2eute ladeten laut über midj), alö idj)

i^nen fagte, fie möd^ten mid) weiter laffen. «SBo^in

willft bu benn eigentlid^», fragten fie, «wenn bu eö

nic^t weißt? Ueberbieö wirf! bu ju guß nic^t weit

fommen, benn bieö ^ferb gefällt unö, unb wir wollen

e6 bir ablaufen!» riefen fie lad^enb; «bleibe bd un€,
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JTcnn bu feinen :Dien(l ^laj!, t>a fannjl bu baö ^ferb

behalten, unb e^ n)irb bir (jut <iel)en, njir ftnb 9fito§*

^änbler!» SBaö follte ic^ mad)en, i^r ^crrcn, ot)ne

?)fcrb fonnte icö nicbt weiter, ic^ burfte nic^t lange

überlegen, benn ftc l)ättcn mid) fclbj! aurf) nirf)t fort=

gelaffen. 3c^ n?urbe alfo i^ir (gefangener, unb am

^nbe, backte id) mir, if! ber :£)ienjl bei 3fiog^änb(ern

aud^ nic^t ju ücrad^ten. Da §og i^ benn mit it)nen.

Der Dienjl wav balb gelernt, ba ic^ bei ^ferben

aufgen?ac^fen, unb balb l)attc x6) mir fo viel t)erbient,

bap mi^ meine ^^erren, ta fie meine ©efd^icflid^feit

fd^äfeen lernten, jum (Kompagnon mad^tenj aber fort

burfte 16) nid^t, benn fie Ratten ein fc^r n)ad)fameü

^uge auf mid^. S^Zur t>a^ dine war mir aU achtem

Ungar unleiblid): ta^ wir unfere ^ferbe nie lange

behielten, ^aum, ta^ man fid^ an ein fo liebet

^^ier gen?öl)nt \)atUf würbe e^ gleid^ wieber \)er=

fauft!"

„'^ä) glaube eö wol)l!" rief mein greunb lad^enb,

„ta^ beine tjerfauftej! bu wol auc^ balb?"

f,3a, ^err, auf bem näd^ften 2)?ar!te, ben wir

befugten. Da legten meine |)erren unb aud& id^,

bi^ auf Die, welche t>\e Äned)te waren, bie fc^önfien

Kleiber an, fobag wir reid^en 23auern glichen, unb

wir öerfauften unfere 9)ferbe, Ratten einen fc^onen
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ßrlöö, unb fü()rten cbenfo mU ^fcrbc, alö mx
tjcrfauft i)attcn; noc^ t5om 3)?ar!te, unb bteö btc

Wönjlenj benn tc^ tjerftc^erc cixd), \\)v ^crren, n)ir

l^atten eine fold^e Siebe ^u fc^önen ^^ferbcn, t>a^

iebe^, tjon bcm xoiv wußten, bag eö au^nel^mcnb

fd^ön war, eö mag fic^ wo immer befunben l^aben,

unö get)ören mußte, ßö wirb biefe giebc ju ben

uferten ju einer wahren Äeibcnfrf)aft. gac^t nic^t,

i^r ^^erren, unb \)aht feine i^rafenben S^ebengebanfen,

benn eö ij! bud^jldblic^ wa^r, unb mancher brat)e

^au^wirt^, bem nid^t^ fehlte, tj! aU (^efeEfc^after,

burc^ biefe ^khc bewogen, ju unö getreten, ^at

man ein fold^eö ^ferb eine Sßeile, fiel^, ta ifl ein

fd^önereö bei ber ^anb, unb biefe^ muß unfer werben j

ba^icnige, xva^ man benu|t ^at, wirb »erfauft, unb

nun wirb alle^ ©innen unb Srad^ten auf Erlangung

be^ ©ewünfc^ten tjerwenbet. SBeibet eö frei auf ber

^ußta, nun, ha if! ber ^auf nid^t fd^wer. 2ßäf)renb

^iner i^on unö mit bem (Ijifoö fßilfd[)t, ber unö an

ben S3ef[§er wcijl, probirt unbemerft ein 5(nbcrer ha^

fc^öne ^ferb, wir reiten bann fort unb l^aben ha^

fd^kc^te »ergeffcn*, ha^ gute will t)on un^ nid^t me^r

fort, unb fo reiten wir weiter. ?lm Sa^rmarft, im

©ebränge, werben bie beften ©efc^äfte gemad)t. Sebcr

l^at feinen bej^immten ?Ma^, ^iner üon un^ fte^t j!etö



207

einen 3rt?eitcn. Sn bem allgemeinen ®en)irre irerben

bie Seute betrunken, unb mit folc^en fc|)liegt man bie

bellen ^äufe. Sänge l^altcn mx un6 ol)nebicö nie

auf. S^lur mug man fic^ ^um WlaxfU immer an(!än=

big unb anber^ aU genjö^nlid^ anjie^en, bamit man

hd ben (Somitat^ = ^^apbufen ein ^nfe^en gewinnt;

benn n?enn man fc^lcc^t angezogen i^, frieten fte

immer ben SSertrauten unb n)oEen ^inen aU alten

S3efannten nic^t loelaffen. ^ö ijl ein bewegtet geben,

jtenn man fo frei ijl, man i)at feinen bejlimmten

Sßo^nort. S5alb in ber @tabt, balb im SBatb, balb

im ^ufurujfelbe, balb auf ber leeren ^ugta ^at man

feine <Btättc. T>o6) xva^ ^nne^mlid)feit, bie fd^önen

flinfen 5)ferbe gelten über ^ße^! @o ba^in ju jagen

über t>k grüne ^aihc, Uz <Sd^enfel an ben Seib beö

fc^lanfen ^ferbeö gepreßt, t)a^ ba^infd)iegt unb

gleid^fam in ber Suft ju fliegen fc^eint, mc ber

Sunfe, ber tjom (Stern in ber ^aii)t herabfällt, t>a^

ijl eine greube!"

„SSefonber^ n^enn hk .^apbufen auf ber ^ugta

eud^ t>k ^ferbe abfaufen wollten?" unterbrad) il)n

ber ^ojlmeijfer.

„Da gel)t eö fc^neU, ,§err, bem SBinb oorauö,

ber ben @taub tjor ftd) l^er treibt, ^od) finb i^rer
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^l^ielc , unb ftnb jTc auöbaucrnb , im ^(ugcnbltcf finb

mx tjon bcn ungcfattcltcn $fcrbcn t)crab , ßincr

bleibt im ^^emb unb Scinen^ofen auf feinem ^ferbe

unb treibt al^ Gjifo^ bic ^fevbe üor firf) ^er auf bie

Söeibe. Sßir bleiben rul)ig liegen , mact)en geuer unb

xi6)ten unfcr dffen *, unfere ® en)el)re ftecfen in unfern

^eljen. ^Bleibt ber (Sjifo^ ungefä^rbet, nun gut;

n)enn nid)t, fo \)at er nod^ Seit, bie ^ferbe unö

entgegen ju treiben ; t>k ®en?e^re fc^ügen unö t)or 5ln=

griffen, unb bie f(^nctt befliegenen fRoffe mad^en unö

bic glud)t n)ieber moglid^. 2ßa§ nic^t ju retten ij!

bleibt gen)5^nlici^ jurii^. ^oä) ha xcix unfer 2??e]^re

njaren, in einzelnen S^ruip^ö jogen, ^incr t)orauö,

(Siner jurücf, gefc^al) feiten fo fd)irerer ^anbel. (^e-

njö^nlic^, xrenn biefe Blaujaden fommen, fliegt man

au^einanber, fo, bag ßiner fon)eit fid^ tjom 5lnbern

entfernt, ha^ man fic^ noc^ fie^t. r)ann jiel^en fic

mitten burc^, unb bemerfen ^öc^iftenö einen einfältigen

S5auer, ber auf einer fc|)le^ten SJJä^re feinet Sßegeö

jicl^t. :£)a^ ij! nic^t^ ^luffaüenbe^, bei un^ reitet ja

lieber. 3ö, icl() lobe mir hu ^ugta, fte ijl frei, wie

ha^ Seben barauf.

,,T>oä) nur §n)ei Sö^rc war id^ in ber grembe

9)ferbel)änbler. 9}?an roagt ba bod^ ju oiel, eö ift

fein fic^ereö S3rot unb felbjl ber bejte Äcnner »er-
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Itcrt oft beim $fcrbc()anbet. 3ßir \)atUn melUnglücf:

iii) 'i)attc einen ©d^ug burd^ baö S5ein befommen,

burd^ äufatt einmal ton einem ^apbufen, bcr glaubte,

irf) renne mit meinem ^ferbe baüon , unb ba id) mir

nid^t t)iel üerbiente, fo war id^ fro^, M i^ eineö

Sage6 auf bem Sa^rmarfte ben S5urfrf)en gefunb unb

rüjüg fa^, ben id) tobt glaubte, ^un befd^log td^

nad^ |)aufe gu gel)en."

„Siegen t)k 9f?ogl)ä'nbler bid^ benn lo6 auö ber

^efangenfc^aft?"

„Sd^ mugte mid^ lo^faufen. St^ fam jurücf.

3um ©lüd^e hxa6)U trf) meinem ^errn ein gefaufteö

^ferb um bie legten ©ulben, bie mir blieben j er

nal)m mi^ irteber in ©ienj!. S}?ein SBeib woHte

tt)ol anfangt nid)t — jebod^ e^ machte fiel), unb al^

td^ Selb^üter trurbe, ^eirat^ete id) fie. Unb nun

bewache iä) eure Selber unb bie meinen aud(), bie

t^r mir bafür jur S5enu§ung lagt, unb ic^ ^offe,

tl)r *|)erren, il)r feib mit mir aufrieben."

,f(3ax\^ gen)ig!" fagten bie gelbbefiger, hie ebem

faU^ ©rnte hielten unb ju unö getreten waren,

„SJ?i^fa, bie ^iebe fürd^ten bid^ wie geuer!"

„Da^ foHte i^nen aud^ meine glinte geben!"

©tiülcten an tcx X^ei^. '^
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,,^at fte nod^ Sfltemanb getroffen?" fragte mein

greunb leife ben S^lbt)üter, alö fid^ ^IHe erhoben

l^atten iinb au^einanber gegangen waren.

„^tnen, ^err, t)on ben !Rof()änb(ern mußte

\d)
— " fagte er leife, j!ill t)or pd^ ^infef)enbi „mid^

traf ba^ Sooö; er l^atte 6inen »on un^ beftol^len/'
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@^ trar bereite Mi unt) frojüg. $(n bcr 2:^cif=

brücfc fanben n?tr cine^ '^aä^mitta^^ einen Hinben

fa^renben länger, dt fag auf einem (5cf(!eine, unb

j!rid) mit bem ^ogen, ben er in feinen falten, git*

ternben ^änben fiitjrte, über tk einfaitige ®eige,

bie ©u^le. ©er monotone ©efang würbe burd^ bie

monotone Begleitung nid^t gel^oben. SSiel SSolf um=

^ab ben ©änger. 2ßir ließen il)n in^ ^au^ fommen.

9^ad)bem er fid^ an bem mit @trol^ ge^eijten, n?eitcn

Dfen ern?ärmt, unb an gebratenen ^aj!anien unb

rot^em SBermut^weine gelabt l)atte, fang er mel)re

ferbifd^e S3allaben. ßine, bie mir t>or allen gefiel,

lautete

:

14*
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„3n ber $öe|le ©ebenüo

@i|en breifig !üt)ne Gleiter,

Unter i^nen 2öu! Scrinitfc^,

©in üemcg'nct junger ©trciter.

©otb'ncr SBein i)at if)n ert)i|t,

.!peK fein bunfle^ Stuge b(i|t;

5(uffd)reit er: 3()r tieben S3rüber,

^aht i^r'g noc^ im Slngebenfen,

2Bie gefe^'n cinf! eure klugen

5lürfenfc^aren reifenb fcf)tt)en!en

23on Ubbinja in ba6 ßanb?

SSer njar'^, ber bic 3^ürfen führte,

S)er bie SWdbd^en frol) entführte,

Unb bege^renb fü^n ein ^fanb,

Unfre *^elbenl)d'upter mitna()m,

%ott bie 9)iänner jog a(6 ©flauen,

Unö erfc^lug bie 3^a))fern, 25ratien,

Unb bann, unt^erfotgt, entfam?

2Bu! Serinitfc^, junger galfe,

Sa, w'xx t)aben c$ gefeiten,

©ingeprdgf ftnb bem @ebäc|tnif

SSIut'gen itriege^ ^erbe 2Bet)en!

91(6 bie Slür!en bei un6 waren,

gül^rfe @ufan il^re «Scharen;

@ufan t)on Ubbinja mar eö,

;©er bic SDiänner un§ crfct)tagen,
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X)eic bic ©flaöcn fottgcfü^rct,

:©cr bic SD?äbd)en fortgetragen!

51(6 S^rtnitfrf) bieg »crnommen:

5(ug bem glänjcnben ©efieber

@ine§ Stäben eine geber

9?i§ er, fe|te ftc^ bann niebcr,

@d()rieb: D ©ufan, *!paupt ber S^ürfcn

2Baö bieg S5(att bir fünbet, ()Öre:

2eirf)t war'g, an ber Slürfen ©pi|e,

5116 ber güt)rer vieler ©peere,

Unfer Sanb n?eit ju t)ert)eercn

;

:I5enn bu moc^teft bamalö ()ören,

T)a^ ber 9Suf nod^ fajl ein Äinb

,

iSaf er norf) ju 9^of nirf)t fi|e,

Unb t^a^ feinet ©c^iuerte^ ©pi|e

^ic^ nod^ md)t ju treffen ftnb';

5lber je^t bin ic^ ein S^üb

Unb ic{) rufe bic^ xn$ getb!

S5ei ©ra^omo fei ber Äampfpla^;

2ßiüft bu einen anbern — n)ät)le;

:J)oc^, baf S^iiemanb bir jur ©teile

golge, al0 bein gröfter ®cl)a^! —
SBriirg' ^aüuna, beine ©attin,

^cr im ganzen Stürfenlanb

^eine gleicht an i^ol)er @cl)on()eit,

S3ringe fie an beiner ^anb.
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•iKnöflta, meine ©d^iDefler,

^U bie .^err(icf)|le bei* grauen

3n bem ,^üpcnranb begannt,

— ;Du rt)irf! meinem 2Bort' üertrauen -

®olI allein nur micf) bei^leiten;

2Ber im Kampfe unterliegt,

35er \)erlier' fein 2Beib, bie (©cf)me(!er,

@ie 9el)Ören :©em — ber [it^tl

@ufan t)at baö S3latt empfangen,

^at eö lä(f)elnb an9efcl)aut,

©id^ be^njingenb e^ gelefen,

^erjlid^ bann ^dad^t unb laut.

^U ^aifuna frug ben ©atten:

2Ber ben S3ricf an il)n gefenbet,

Db eö feine geinbc tl)aten?

©pracf) er: S^Zcin! Sl)n \)at gcfenbet —
£) ^aifuna, treue @attin —
^u6 ber Ungläubigen ßanbe,

5lu6 ber 23eftc ©ebenifo,

2Buf Serinitfc^. gefte S5anbe

^aben fiirjlicl) unö vereint,

55enn Sßerbrüberung gefcl)lojTen

•^ab' icl) mit bem neuen greunbe.

^\xr\ fcl)reibt er, \>a^ et entfc^loffen

@ei, mic^ feftlicl) ju empfangen.

@r moll' fe^'n mic^ unb befcf)enfen,
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Daf ic^ immet fein gcbenfen

WIÖq' mit (iebenbem 23cr(angen:

'BUtß t)on neuem \i)n ju fet)en!

2Benn fobann vereint n)ir flehen,

®oUen n)ir »or ®ott befc^mören

:X)ie SSerbrüb'nmg, bie 23erbinbung:

:Daf fortan njir angeboren

Unö mit t)erjtic^j!er ©mpfünbung!

S^oc() erf(et)t be6 23ruber§ bringen,

©attin, bic^ mit f)in5ubrin9en! —

S^ufenb \)ti^t er feine Wiener,

:Daf gmei 0?offe fte i()m rüjlen,

©ie alöbalb nac^ ©ebenifo

3()n im gluge tragen müften! —
Unb jn^ei 0?offe eitenb fliegen

9Zarf) bem cb'nen i^üfientanb',

25i^ ba^ (©ufan auf @rat)on?oö

?5rud)tbar eb'nem grünen ßanb

(©iet)t jnjei fc^Öne fc^warje Stoffe

23or 'nem reinen, weifen ^dt,

35a6 l^eU leuchtet auf bem getb!

51(6 ^aifuna bie6 erbli^te,

gragte fte ben treuem ©atten:

Sßer bie fc^njarjen 0?offe frf)icfte

9^ac^ ben grünen SSiefenmatten ?

6ufan fprac^: 2Ba6 bu erblic!t,
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SQat bcr S3rubcr uii6 Qt\d)\ätl

Unb cß eilen betbe fHüttv

Smmer tjornjdrtg, immer njeiter,

23i6 fie angelangt am Bett,

^aß ^ell leuchtet auf bem gelb.

3n bem gelt ft|t SBuf, ber Süngling,

Slrinfenb fiifen bunfeln SBein,

'^m Slngelia, feine ©c^njeflec,

©d{)en!t in golb'ne S3edf)er ein!

23on bem 0?ofye (leiöt ber Sliirfe,

9?ic^t be9ef)renb ©c^njur unb Streu',

Unb ^aifuna, feine ©attin,

Stritt mit in ba6 S^tt, ol^n' ^ilf^tu.

5llö ber STürf ing Seit getreten,

©prang ber SBu! fc^nell in bie «!p6l)e,

Sßie am 5Worgen, SSaffer fud^enb,

ßeirf)t f)infpringen fluge 5Ref)e.

Schnell füft er be^ Slürfen SSangen,

«^dlt umarmenb il)n umfangen!

Söeibe fe|en fid) unb trinfen

3)unfeln, fü^en, !ül)len SSeinj

5(lö ber Stag beginnt ju finfen,

®pri(f)t ber 6l)rif[: ^er ©onne @rf)ein

gdrbt fc^on rotl^ beö ^immel^ SBlau.

^eif nun beine treue grau

3l)ren njeifen (©c^leier ^eben,
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:X5af if)r 5(ntli| irf) erfrf)air,

X)iefe6 5lntlt|, luei^ unb blenbcnb,

D6 c§ einem (Et)rifi[en eben

2Bic 'nem S^iirfen mo^lgefällt?

®u!an, fic^ §ur ©attin iuenbenb,

^eift i{)r'ö — unb ber ^c()Ieier fällt!

Dffen aeigte |Tc§ ba6 3(ntli|,

;Da§ ber njarmen (Sonn' gleich f!ra()lte!

5(1^ e^ SSuf Setimtfc^ frf)aute,

^aum er feinen ©innen traute.

3n ben bunfetn klugen malte,

Unb auf feinen rotten SSangen

®ic() ein fel)nenbe^ SSerlangen,

Unb fein ^erj begann gu fcl)la9en

^af bie 93ruf[befcl)lä9' erflangen

Unb bie golbene Stc^elenfa,

^ie er auf bem ^aupt öcltagen!

:Darauf fprad^ ber güt)rer @u!an:

6'l)rij!, 2ßuf t)on ©ebenifo,

«^eif ben golb'nen Uebertl)an

5(b bie liebe ©c^n?efter nel)men,

l5)af aud^ ic^ i()r 5(ntli| fc^aue, -

:Denn t)eU fc{)eint baö tiefe blaue

5Cuöe burcl) baö ®olbgeit)ebe, —
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Db tß and) auf einen ZüxUn

3au6eräf)nlict) »erbe wirfcn?

Unb ben golb'nen @d()leicr Heg

2Bu! bie @rf)ttjcf!cr f)ocl^ erf)cben.

5(uf, mit freubigem (Stbebcn,

©prang ber Slürfe frf)neU empor.

51(0 er biefeS 5lntli^ fa(),

SJicf er f!aunenb: £) Ma\)\

5(uf! D 2Buf, bu froI)er 3ec§cr,

ßaffe fle()en SBein unb SScd^er,

Bur ©enuge ift gefloffen

©olb'ner SBein, nun ju ben Dloffen!

SSBuf fd^nell, leid)ten gufeg fprang

S}on bem ©effel, unb bie SBang'

®ic^ bie bciben gelben fügten.

(Sie tjerjiel)'n jid^ S5(ut unb 3^ob, —
5110 ob fie |Tc^ tobten müßten j

—
@in ®(btt bann nod) ju @ott,

Unb bereit jum Sßaffentanje

©riffen 95eibe nacf) ber ßanje,

Unb bie Stoffe ^ !aum befliegen,

@al^ man S5eibe njeit^in flieöen.

51(0 pe einen ilrei0 geritten,

Mti)rtm n)ieber fie ^urüc^,
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Unb mit fc^nfiid)ti9em SSlicB,

Wit gar freunbtic^ mül)'nbcm S5itfcn

3u ^Ingclia fprarf) bet ^ür!e:

9)?aib bu, mit bem füfcn SDiunbe,

Stet)' mir bei, itjenn mirf) im ilampfc

Strafe eine 2;obcgmunbe!

©od) menn mir baß ®(ücf ifl ö^^f^iö/

0ollt' ben S5riiber id^ erfc^tagen,

SSill icf) bitten bifi) inbrünfiig,

:5)af tu mögf! bie ^rone tragen!

:Du foÜfl t)errfci[)en t)ier auf Grbcn —
©eine (©f(at)in folt ^aifuna njerben!

©rauf fprarf) 2Bu!, ber fc^öne Süngling;

D ^aüuna, fd)önf!e grau,

SBenn im Kampfe irf) erliege,

3c^ auf beine >^ülfe bau'! —
^ör': 3c^ ^in noc^ nic^t t)ermd()let,

©od), ^uenn ic^ im Kampfe fege,

®d)n)ör' id) bir, baf bid) nur \vSi)Ut

2ßu! — ber nie fprad) eine ßüge —
3ur geliebten einj'gen grau!

S3ier ber Wienerinnen, fd)au,

3(^ im weifen ^ofe l)abe,

©ie gemann ic§ in ber ©c^lac^t,

©o(^ §u beiner 5D?orgengabe

Sßerben ac^t bit jugebrac^t!
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5llö »?)aifuna biefe6 t)ört,

8inncnb ftc, gan^ leifc, fc^n^Ört:

9BiU bic grau bc§ (St)tiilten njcrbcn,

@f)' a(g <S!(at)in if)r auf ßrben!

9Beitt){n ftog bcr Stürf in6 gelb,

2Buf l)iclt rul)ig nat)' am Bett.

5(tö ber Slürfe n)ut^entbrannt,

S^ücfgefprengt, auf xi)i\ gerannt,

(©tanb er feft unb unerfdj)üftert,

^dfi)t nur t)at ber dtapp' gegittert,

:Daf be6 S^ürfen f!arfer ©peer

iSfob in ©tücfen ring^ um()er!

3e|t ritt 2Bu!, ber SlürFe ftanb,

.^od^ ben ©peer in feiner »^anb.

SBuf pog auf bem l)ot)en Sf^offej

T)c<i) bem anfiürmenben ©tofe

SSiberftanb ber Züvt mit ^raft,

©a^ in ©tücfe brac^ bcr @d)aft.

S3eiber Sanken finb jcrfd^eUt,

Unb e6 ftöft nun ^elb auf ^elb

SD^it gekrümmten fd^arfen Jllingen,

:©ie öon i{)ren (Griffen fpringen;

^oti) aw^ tiefer rotl^er SBunbe

S3lutet SBuf. er glaubt, bie ©tunbe

0eine6 Slobe^ na()' ()eran;
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:5)orf) nod() ein mal bricht er S3at)n

8i(^ unb feinem fd)n)arjen 9?o§,

Unb ein aufgeholter ®tof,

©in üerjnjeifelt feflcö Rängen

3(n beg S^ürfen braunem D^acfen,

'^tt 5öuf an bem ßeib ^u ipacfen

<öuc()f, wirft S5eibe t)on ben Stoffen.

SBeibe auf htm S5oben rangen,

S5eibe i^re 5trm' tjerfc^üngen

3neinanber, unb baß ©ra^

2Barb öon rotf)em S5Iute naf.

@c^aumbebec!t ift S5eiber 5(ntli^,

3l)te klugen jlnb umbunfelt

2Son bem ©d^merj unb \)on bem S3lut;

T)odi) ber tro|ig fü()ne 9)^ut{)

5lu0 bem ^lug' brirf)t, n)ie ber S5(i|,

:Der in fc^njar^en S^dc^ten funfeft!

5((a bitß fc^aut ber STürfin SBlicE,

^Ik^t fie über tag @efi(be,

9?afft im Sauf bie ®dbelj!ü^',

^k am grünen S5oben liegen,

Unb bii$ 5luge, fonp fo milbe,

glammt f)od) aufj unb auf bk 6treiter,

^ie fid^ mut^entbrannt befriegen,

©tür^t fie lo0! — ^alt ein, nic^t n>eiter!

9f?uft 5lngelia, frf)recfen^bleic^.
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'^i(i)t ber 25rubec barf erliegen

dxmß SBeibcö «jeicfter ^anbj

@ef)' ic^ if)n, burcJ) birf), aH fieid^',

5ln be6 @rabe§ buntem 9?anb,

SBiU tc^ felbjl bic fc^njeren SBaffen

23on bcm blut'gcn S5oben raffen,

Unb mit fpi^em ©tal^l bir brerf)en

3luö bie 5lugen — fo midb rächen!

fRa\iS), borf) (eifc, fprarf) ^aüuna:

^Ingelia, bleibe ferne,

9^id)t ben S3ruber njill i6) tobten,

SOlogen beifiel)'n if)m bie ©terne!

S^reffen n>iU ic^ meinen geinb,

:©er eS graufam ()at befcl)loffen

ÜJlidf) alö ®flat)in bir ju ^sha\,

@nben miü ic^ nun fein geben! —
3n be6 Stürfen ftar!en Seib

@tac^ fie mit bem fdiarftn ®tal)le,

SBo befefligt hjar bie @cl)ale,

^ic, gefüllt, ben 3)urfi einf! j^itlte,

9^un mit rotl)em S3lut firf) füllte.

©0 tief war ber ©ta^l ö^brungen,

®af man fa^ t)a^ 2Bei§ ber Sungen!

5!)'rauf bejn^ang ber 6f)rif! ben ®ultan,

©c^leubert l)in it)n auf ben ^lan.



223

:Dorf) mä) er brad^ fclbflt jufawmcn,

©eine klugen n^eirf) \)erfrf)n?ammen.

5len3f!(id) ci(en bcibe Stauen,

®ic mit trüber <öeele fd)auen

Jpin ben SSielgeliebten finfen.

<öic üerbinben feine SBunben,

ßaben i^n mit golb'nem SBeine.

5luffd[)(ä9t er ba6 5lug', unb trinfen

SWuf er tief in tJoUen äugen.

5116 er mieber Äraft gefunben,

Unb ii)n j!ü|ten feine SBeine,

©al) man i^n auf^ 9f?of ju fliegen,

S3eibe grauen Mftig fd)n)in9en

5n ben 6atte(, unb im g(ug

©ie ber fc^lanfe ^tlUx trug.

5((6 getauft bie fc^öne grau,

3n ber Jlird^e ^o§em S5au,

SBurbe fic fein trautet SSeib,

Unb gefegnet njarb i^r 2eib.
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@itt SWttgt^ttrotte

®o trücfcnt) btc ^i^c im (Sommer gctrefen, fo

cm^ftnblid^ trar l^ier bcr cr|!e St^ojl, ber bic ®ra6=

^alme mit 3^cif iiberjog unb t)a^ @d)ilf finfen machte.

5(n einem Za^t beö @jpätf)erbjteö l^olte mid) ber 5lrjt

beö ©täbtd^enö ab, inbem er mid^ einlub, mit it)m

nad^ SJ?a9t)ar=Äömfrf)a hinüber ju fot)ten, wofetbj!

bie SBa^l ber SSorj!änbe beö gefecaftno6 tJor()enom=

men trerben feilte. 5luc|) biefe 2Bal)l nannte er

tiszlujitas, obn)ol biefe SSe^eid^nung ei^entlid^ nur

ber Sßa^l ber ßomitat^beamtcn beigelegt wirb.

Sßir famen in bcm 3Birtl)ö^au^faale an. ^r be=

gann fid^ ju füllen. 3c^ ging mittlernjeile in bie

ßefejimmer unb befa^ bie ßeitungen. Da lagen aße

ungarifc^en, eine in ?)ej!l) erfc^eincnbe ferbifd^e, unb

nur bie einzige beutfd^e ^ej^^er 3eitung, obwol mel)re

9}?itglieber biefeö Gafinoö Deutfd^c waren, din

:S>eutfd^er, ein alter ^rjt, war eben mit meliren Un=

garn im Sefejimmer anwefenb unb f!ritt mit il)nen,
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inbcm er fic^ tjergeblid^ anjircngtc in Born ju ge^

rat()cn, warum nur eine einzige beutfc^e Leitung auf=

liege, njät)renb [o tjiele ungarifd^e ta feien; n?ie bic

beutfd^en SJJitglieber, bie cbenfo tjiel alö bie ungari-

fd^en beitrügen, bagu fämen, fo jurücfgefe^t ju von^

ben. „Spartet nur/' rief er, „ic^ werbe in ber

SSerfammtung einen »g)eibenlärm crl^eben, irf) werbe

Ut SSorjlänbe ftürjen, l;a l)a!" ©iefeö gemütf)(i(i^e

Sa^en, ta^ fagen ju wollen fd)ien: „@eib nur nici^t

böfe, id^ rebe bloö im @d^erje," wörf xf)n auä) übUig

öuö feiner erfünjlelten Aufregung, unb ^rm in 5lrm

ging er iplaubernb unb fd^erjenb mit ben Ungern weiter.

^r erwäl)nte aud^ fipäter nid^tö t)on feinen S5efrf)werben.

Unterbeffen lf)atte fid^ ber @aal gefüllt. !Ringö

um^er fa^en bie 2J?itglieber beö ßaftno^; in ber SUJitte

an einem Eifd^e ber SSorj!anb, ber ^err ©tu^lrid^ter,

ber tk Sßal^l leitete, unb jwei ©d^reiber. Einige

einleitenbe SBorte be6 ^räftbenten eröffneten t>k SBa^l.

Da trat ber Eskütt (©efc^worene), ber Unterbcamte

beö ©tul)lrid^ter^, l)ert)or unb begann: „@blc unb

l^od^mögenbe Ferren! ^^ glaube bie SSal&l nx^t auf*

jul^'alten, wenn id^ üorerj! bie Ferren auffobere, ben

wenigen Sßorten, Ut \6) im allgemeinen Sntereffc

angemeffen finbe »orau^jufc^icfen, bie gütige, nöt^igc,

unget^eilte ^lufmerffamfeit jujuwenben. 3c^ bin t)oll=

BtiükUn an ber S^et^. 15
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fommcn überzeugt, t>a^ \6) Vit @cfü{)(c, ircld)e bic

^cr^cn aller ^Intrefenben crfüttcn, au^fprcd^e, wenn

ic^ bem ^errn ^räfibcnten, bem cbeln unb abeligen,

l)od^m5genben unb njürbigen »^errn <ötul)lrid^ter, für

bie unermüblid^e ©orgfalt, bie aufojjfernbe @rofmut^,

xvomit er biefeö Snjütut gegrünbet, ben f(einen @a=

men jn)ar, aber tk Urfad^e unenblid^er SBirfungen,

nämlid^ ber immer ftd^ üeraUgemeinernben S5ilbung,

ber ern^edPten SSaterlanb^liebc unb be^ grei^eit^ftnneö,

ber alle ungarifcl)en «§er§cn l)ocl^ auflobern lägt, ben

innigjlen ^anf auöfpred^e!"

Seb^ape „dljen^", n^obei ftd^ Me erhoben, unb ber

@tu^lrid^ter gnäbtg unb freunblid) läc^elnb banfte.

//3rf) f^ige ferner nod^malö hm lebl)aftejlen Dan!

bem geelirten fßorjlanbe, bem abeligen, ebeln, l^od^=

mögenben §errn <Stul)lric|)ttr, für bie auferorbentlid^e

5lufopferung , womit er jum allgemeinen 2ßol)le ftc^

l)crabliep, bie brürfenbe S5ürbe eine^ ^räjtbenten biefe^

Sefecafino^ an5unel)men, unb aud^ im t)erfloffenen

Sal)te t)k 2J?ül)e nid^t fd^eute, ^He^ aufzubieten, um

unfer Snjütut in ben l)ol)en glor ju bringen, in wzU

d^em eö fid^ ju biefer 3ßit befinbet unb, n)ill c^ (Bett

unb bie ebeln ^erren, aud^ fortan ftd^ beftnben foU."

Sßieberl^olte Surufe unb 23eifall^be5eigungen , un=

termifdS)t mit halljunk! (^ört!)
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„Sa, meine ^cxxm, ic^ bin fcj! überzeugt, il)rc

^ei^^eit «jirb ben rid^tigcn 9)fab betreten, bcr aüein

pm ©lücfe führen fann. Sri) baue fo üonfommen

barauf, t>a^ itS) nur unfer 5incr cinflimnügcm ^cr=

^en^brang Sßorte »erfd^affe, jt?enn ic^ in furjem — o^ne

erp: n^ettläufic; auf W 3Scrbienj!e M ebetn, abeligen

unb l^o^mögenbcn §errn @tu^(ric^terö aufmcrffam

gu mad^en, tt>aö bei ber Saj!, bie er ju übernehmen

bie ^Mqc ®en)ogen{)eit ^aben foH, nur SSeleibigung

fein fÖnnte — ben ^errn ^räftbenten im 9f?amen

t)on aW ben tJere^rten |)erren bitte, norf)ma(6 feine

fd^on fo oft mi^braud^te ®üte bem Snjiitute wieber

angebci^en ju (äffen, unb bie e^renbe SBürbe eineö

^räftbenten t)on neuem anjune^men."

2)?anfannbenfen, n?e(d)' ein@turmüon „^Ijen^"

tu Sßanbe erfc^ütterte unb ha^ ber @tul)Irid^ter per

acclamationem neuerbing^ für ba^ folgenbe Sal)r

§um ^rdfibenten ern)ä^(t würbe, ^r, ber bi^()cr bc=

fc^eiben unb freunbU^ (äd^etnb bagefeffen l^atte, crf)ob

fid^ bemnad^, unb fiprad^ in einer furjen Sf^ebc ge=

rü^rt banfenb feine ^efü^le auö, wie er ba^ t)o^e

in i^m gefegte SSertrauen nirf)t tjerbiene, [x^ aber afle

2J?ül^e geben werbe, u. f. w.

^un trat ber ^err 9lotar auf unb fprad^ bem

ebeln, abeligen, geef)rten §errn ^oli^eirid^ter ebenfalls
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ben ^anf ber S^^crfammlung au^ für bie S3crbicnj!e,

bic er aU SSorjlanb=@tcttt)crtrcter fid^ crtt)orl6en unb

bereit ^rn)ä()nun9 er nun gnäbigjl entgegennel^men

n)otte, fd^lug btefen jur S5eibet)altung feiner SBürbe

t)or, wa^ el^enfaUö mit 5(ccIamation angenommen unb

»erjeid^net würbe, wogegen ber ^err ^olijeirid^ter

ntd^t unterlaffen fonnte, auf biefelbe 5lrt bem ^errn

diotax abermaB jur Sßürbe beö ^^affirerö ju »er--

l^etfcn. ^ann rief er nod^ einige ,^erren ju ?luö=

fd^u^mitgliebern au6, unb §ltte waren fo ent^ufia^mirt,

t>a^ feine weitern SSorfd^täge nid^t mel^r abgewartet

würben, fonbern tk ©efeUfd^aft, bie anfangt rul^ig

bagefeffen, auffprang unb Sebeö 9^amen rief, »on benen

diejenigen, hk am lauteften gerufen würben, aU 5(u^-'

fd^üffe bejeid^net gu werben, t>a^ unenblic^e ^IM Ratten.

:Der allgemeine Subel unb bie greube über H^

fo t)ortreff(id& »ottfül^rte ©ef^äft mußten natürlid^

burd^ ttxoa^ Sßefentlid^eö erl^alten werben, bamit fte

nid^t ununterftüfet »erpd^tigten. @d^nett würbe ein

langer S^ifd^ im @aale l)ergerid^tet, SSifd^tu^, Heller

unb e^geratl^e waren im ^\x ha, hk l)o]^en glafd^en

mit weißem unb rot^em Söeine l^arrten fe^nfüd^tig

i^rer nod^ fel^nfüd^tigern Sieb()aber, unb balb bam^pften

@up|3e, ^a^}rifa^ül)ner unb beiunö fogenannte 3wec!erl

mit ^äfe auf bem S:ifd^e. §llle festen fid^, unb bie
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üon ©jcgebin eigene befd^tcbencn Si^cuncr fingen an

5U frielcn. d^ waren bei {)unbert ^erfonen ju Zi\d)c,

bte S^afel voax auf i^oj!en tcö .^errn @tul)(ric&terö,

beö ßafinopräftbenten, ()ergenc]^tet njorben.

T>k 23ortreffUd)fett ber S^ifc^reben unb @peifen ju

befd^reiben tjlt unmögltd^, bcnn id^ fonnte feinem t)on

beiben meine unget^eiUe ^lufmerffamfeit guwcnbcn.

fßon allen leiten trurbe gugetrunfen, unb n?enn irf)

aud^ nur jebem ©lafe einen @d)lutf entgegcnfe^tc, fo

roax eö mir bod& unmoglid^, bie ni)t^ige ^larl^eit ju

behalten, bie mid^, um rul)ig ju beobad)ten, im @tanbe

crl^alten l^ätte. SJ?it bem ^tu^lrtd^ter njar ein gi^cal

ta, »on ©ebutt ein ©erbe, feiner ©efinnung nad^,

fo tt?eit man nämltd^ bem äufern5lnfcl)eine narf) urt^eilen

fonnte, jebod^ ein entfd^iebener 2}?agt)arone, mc man

bie 5lnl)änger ber SJ^agt)aren in neuej!er 3cit in Migrant

i\x taufen beliebte, ^aä) beenbeter 2J?a]^ljeit nun,

nad^bem Meö beö ®uten genug getrau, fam er auf

mid^ ju mit em:porgel)obenem ®lafe unb fing an, mit

tiefem ®efü^le unb beinal)e t)or 3f^ül)rung bebcnber

Stimme, mir eine Sobrebe ju l^alten.

„Sa," rief er, „mxMc e^rcn Sl)r SSerbienfl! ©ic

finb »on weitem l^ergefommen, un^ fennen 5U lernen,

unfer Sanb, ha^ ^axahk^ ber ©rbe, fennen gu lernen

!

fRn^m unb @^reSl)nen! @ie werben üon unö crjä^lenj
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mt fcnnen un^ fclbjl ntd)t, mx \)ahcn ju lücnig Mcnnt--

niffe, aber (Sie bctS^rer S3i(bun9 — " Zkf ergriffen

oon biefcn Komplimenten ftief tc^, bcfd^eiben ablef)nenb,

mit meinem ©lafe an ha^ feine an, bag ber i)tUt

^(ang feine Söorte übertönte. Kr riß mid& in feine

5lrme, l^erjteunb fü^te mid^, ein ,;Klien" erfd^ütterte

bie S^äume, bie ®läfer flirrten, unb t>a^ 5llleö über=

fd^metterte Uc äigeunermuftf.

„kommen @te/' rief er, nad^bem ftd^ ber Särm

gelegt ^atte, ,,fennen @ie unfere «junberbarcn SRatio=

nalmelobien? Bigeuner auf, fpielt ben Räkoczi szo-

morii (ben traurigen fRdfoqi). ^ie crgreifenbfien

£rauertöne burc^jitterten ben ftiHen ©aal unb ber

gBcal n)tegte ftd^ frf)lud^jenb, tnbem er mid& frampf=

^aft an fid) preßte, leife mit mir l^in unb l^er.

^lo^lic^ erwed^tcn tik lebl)aften Söne beg jtreiten

S^^eileiS Suft unb Seben. 5lEe pngen an ju jubeln unb ^u

tanken, unb mid^ breite mein gi^cal fo lange l)crum, U^

id^, »om Sßeine o^nebieö MäuU, aUeö ©ewugtfein verlor.

Äanifc^a «Jurbe ein ©d^uttl^aufen. Db nod^ Semanb

oon:Denientgenlebt,berentd^ mic^^ier erinnerte, n)eig ic^

nid^t; bod^mag id^ni^tbaran glauben, baß ?lfle6 tobt tft!

©rucf con ^. ^. S5rotfIjau§ in Seipsig.
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